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^munnt

3)ie forgenbe ^iif'^n^w^^rift^^ti^^Ö älterer imb einiger

neuer SlrBeiten !ann gan§ al§> g^ortjetiuntj ber „Äritijd)en

©änge" betracfjtet werben; bie 35eränberung be§ Xite(§ l^at

nur einen äußern (55runb: id) mu^te einen neuen n)äf)Ien,

tüdi gu berü(ffid)tigen mar, ha^ ber ^i^er(ag§f)anbhing , in

n)eld)er bie gmei legten 33änbe erjcf^ienen finb, ein @igen=

t^um^redjt an ben alten gufte^t.

Sn ber '^in^rvaf)l fonnte id) bie^mal meiter ^urücfgreifen,.

alg bisher. S(l§ ic^ „ ^ritijdje öänge. 9fJeue golge" ^er*

auggaö, nutzte id) anSjc^lie^cn , mo^ feiner |]eit in ben

„Safirbüc^ern ber ©egenmart" (SlüDingen, ^ues) erfdjienen

unb in ben älteren ßtitifdjen (hängen (1844) nid)t

gebammelt ift; bie SSerlagS^anblnng f)attc nodj nirijt jum

SSieberabbrud eingewilligt. 9'ladjbem bie§ gejd)el)en ift, ^abc

idj in bie gegenwärtige ©ammlnng aufgenommen: „Slu<o

einer griedjifdjen Sieife" (1844) ,
„öaüarui unb lüipffcr"

(1846), je^t überfdjrieben: „Satljrifdje ^i-'idjnnng", unb mit

einem 3"iö|ß öerme^rt, „(Sin malcrifdjer Stoff" (1847).

SJJeine ©rünbe für biefe 5tu§mafjl an» mand)cn anbern

Seitrögen gu jener 3<-'itfd)rift finbct ber l'efer in ben !öor=^

bcmerfungcn unb ßufät^en; er mag min nrtl)cilen, ob id)

paffenb gemäljlt Ijahc.



IV

^sn bev 55or6emer!ung 311 bem 3(ufja^: Jin^ einer

griecf){id)eu 9tei)e" ift eine (Stelle bereits üerattet; bie SSorte

(Seite 8 „iüie e§ je^t fa[t ben 3(nfcf)ein f)at" mxh man ^nik

nic^t lejen, of)ne gn läcfjetn; bas Jaft" mu§ fomifcf) er-

fdjeinen. 9U§ id^ jo fdjrieb, taq mir bie Xfjatjcidje üor,

^a^ 3)eutfdj(anb ^Beamte an bie Xürfei abgab, ^n ber

^tüifd^en^eit f)at ©riec^entanb mit ungef)enern, ben armen

5taat erjdjöpfenben 5(n§gaben ^n ruften begonnen, nntängbar

ermnt^igt, ja faftifd), obinof)! nid)t formell anfgeforbert bnrdj

bie 33ejdj(üffe bcr berliner ßonfereng. Sie iBerantmortnng

fällt anf bie bei berjelben bet^eitigten 9}Md)te, benn ba§ bie

Pforte nidjt freimillig nadjgeben merbe, lag auf ber öanb.

3urüd !ann ©riec^entanb nidjt metjr, bie ^f^nftnngen finb

p meit üorgefdjritten. Unb in biefent Stanbe ber 2)inge

ftellt fid) S)entfd}(anb §u ben abnmfinenben Staaten. — Sie

iflomiibie ber ^tottenbemonftration ift fo gnt a[§> abgefpielt;

tü^' Stbnm^nen üon einem Schritte, mo^u ber 9(bma^nenbe

(inbirect) ben '^(nfto§ mitgegeben fjat unb ben ber S(bge=

mahnte nidjt gurüdt^un !ann, ift g^ortfe^ung be§ etüdc^

ba§ auc^ gan^ nnter^attenb möre, lüenn e§ nur nic^t fo

unfjeimlid) auf ber 33üf)ne rijdje, ba^ ber 3iifcf)^^uer jeben

5lugenbticf fürdjtet, bie ^euer§brunft, beren ^tntan^altung

ba» X^ema be§ Suftfpiet§ ift, möchte nnöerfe^en§ at§ 3ßirf=

lidjfcit bajmifdjenfaljren. Äteiner Sroft liegt in bem @e=

banfen, bafj fjinter ben Äouüffen uietteidjt gang 3(nbere§ öor

fid) gef)t, a(§ ma§ mit feinem furgen 93Iide ber iiaie fiefjt:

flein, benn am unbefannten iDtöglidjen ift !ein §a(t gegen

traurig fomifd)en 95orbergrunb.

©•ö mar meine 9(bfid)t, biefem §eft and) ben 5(uffat5



V

cin^uüerleiBen : „^nv ^^ert^eibigimg meiner (Sdjrift ükr

©öt^e'ä gouft" u. \. W. 9^ur bie §ärfte boüon ift in ber

Seutjc^en Üieüne, ^^ebrnar unb 9)iär^ 1880 erfcf;ienen; ha^%

d)lümi§>cvipt für bie grtjeite ^ätte bnrc^ bie ftarfe 2(u§be§nung,

bie burcf) feinen Umfang ha§> ©ange erfjielt, bie ©renken

eine§ ßeitfc^riftartifel^ ^n meit iiberfcfjritten, nnb fo liegt e§

nun feit 93?onaten ba nnb märtet nnf Sßeröffentlicfinng. ßin

nnBequemer S^i'iaii ift Urfadje, bn^ icf) für haS' erfte §eft

anf biefen if)m öor SlKem ^ngebacfjten 33eftonbtfjei( öer^irfjten

mn^: ber 3)rnc! mar giemtid) mcit üorgerücft, a(§ man bei

genauerem Ueberfi^Iag erft fanb, ba^ bnrrf; 2(nfnaljme beiä-

fefben bie für ein §eft beftimmte Sogenga^I meit überfdjritten

mürbe. 3)er 5(uffa| mirb im näcfjften §eft erfc^einen; t^

finb brei |)efte in 5Iuöfid)t genommen, bie einen iöanb bilben

merben.

3)ie SSorbemerfungen unb fteineren ^^^f^^i^ entfjalten

©oldje», ma§ man fonft in 35orreben fagt. 5)ie SBenigen,

roetdje SSorreben lefen, merben fid^ leidet erftären, marum

id^ biefe gorm üorge^ogen ijahc. SSa§ barin gefagt ift, mi((

gelefen fein, ha aber bie TM)x^tit ^orreben nic^t Iie§t, fo

fdjien e§ mir ,^medmäf3ig, c§ ifjr fo in ben 3Beg ^n legen,

bafj fie e§ nidjt teid;t überfpringt.

ix, yifdjcr.

9^onember 1880.
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%ns einer gticdjifdjen Meifc.

IDorbBin^rkung 1880,

Sm Safji" 1844 erfd)ien ein Slrtifel üon mir in ben

So^r6ücf)eni ber ©egeuioart mit bem Xitel: „^^opuläre

•^Ird^äologie." @r fitüpfte an eine fleine @d)rift üon

.@rnft (Snrtiuö: „^^ortrag über bie 5[tropo(i§ in Sltt)en"

nnb jprad) ben 3Snnjd§ an§>, ha^ in fo gebiegen anfd)au(id)er

Söeife mefjr gefd^e^e, bk mad)jenben ©d^ä^e ber ^Xltert^ums-

miffenfc^aft bem größeren ^nbfifum ^u nermittetn. @eitf}er

ift |ü oieles getl)an, bie gro^e ^üde in nnferer Literatur

auic^nfüüen, auf me(d)e idj bamalö f)inmie§, bo§ bie früfiere

Mage über 9i)^ange( nidjt mefjr am ^^lafee i[t; man barf

jagen, ha^ bk S(rd)äoIogie gelernt l^at populär fein of^ne

@eid)tig!eit, ©elefjrfamfcit nnb ©efdjmad uerbinben ; in ber

^orm ber ^Keifcbefdjreibung finb i^räfte auf ben ''4-^Ian ge=

treten, in benen ^Äiffenfdjaft, l)catnrfinn nnb 3tit auf fo feine

SBeife ^^ufammennjirfen mie in einem ©regoroüiu» nnb Üö^er,

ein tebfjafte» nnb geiftreid)e§ Talent ift i(&. Äaben, itluft*

rirte SBerfe fomnum in ftattlidjer ^olge bem mi^bebürftigeu

J?aien entgegen, ^Äort nnb "^ilb ge^en .'panb in .spanb, ibm

eine 3tnfd)auung öom flaffifdjeu uub oricntalifdjeu 'iHltertl)um

«ifc^er, 2trteä iinb 3ieue§. l. 1
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3U lieben. — 2)er genannte Vortrag uon (i;rnjt C^urtius ^atte

midj an ben SO^onient erinnert, wo ic^ im ^af)T 1840 auf

ber Stfropolis üon 3(t^en unter ben Xriimmeru bes (Srecf)-

tf)eu5tempe(§ bem 35erfafjer begegnet ttjar, unb irf) füf)(te mid)

io lebt^aft in jene ^eit jurücfDerjefet , ha^i id) ben 9(n(aB

nai)m, 6iuige§ aus meiner Steife p ergii^ten. ^d) gieng

etwas weiter ^urüd, ^olte öon St)rafuö aus, fd)ilberte bie

ga^rt nad) dJlaita, ben $(benb in (Jitta SSatetta, bann bie

j^üt)rt uad) @riedjen(anb, bie Jage auf ber Snfel ©ijra unb

bann bie erften -läge in ^^(t^en.

iDhiu tjat fid) in gegenwärtiger 3eit bie (Erinnerung an

@ried)enlanb mit erneuter 3tärfe in mir aufgefrifdjt. isor

Äur^em t)at bie ^öerüner Gonferenj getagt, es ^anbelt

fid) einmal wieber um ba§ 3d)idfal biefes jungen Staates,

bem bie (Siferfud}t ber 93?üc^te ben 9taum für§ 2)afein fo

eng bemeffen f)üt, ba^ er nic^t atf)men, nid)t gebei^en fann.

4^as war ber l'ofjn für ,öelbentf)aten , ber großen %{)mn

würbig, für 53üit in (Strömen nergoffen, für bie Jage öon

(£^io5, non ^^fara, ba ftunbenweit ha^ 9}?eer fid) rot§ förbte

uon ben Sc^(äd)tereien ber Jürfenborbaren
, für bie Jage

üon .Slreta, ba äöeiber unb Äinber p ^unberten im Mand)

erftidt unirben, bie 9)Jartl)rwod)en non 'DJäfolung^i — wer

nennt fie aüe, bie §ö(Ienleibeu, unter benen ungebeugter

SDKinnermutf) auä unerträglichem Sod)e fic^ ^erau^rang !
—

3m Ärimfriege 1854 rüf)rt fii^ t)a^ fd)änblid) oertür^te

Sanb wieber, Witt über bie unleibtic^ enge ^Jorbgren^e ()inauS'

bringen — bie wo[)(wottenben äöeftmäc^te legen eine ^(otte

in ben ^iräu§, es in feineu erftideuben Ätammern ,^urüd=^

5u()a(ten, ja granh*eid) fetbft, ber alte greunb @ried)en(anbs,
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je|t freiließ graufreid) unter 9lapo(eon III., bem ^atroue

ber Xürfei, lanbet Gruppen, bie neue Sebeneregunci ju

unterbrücfeu. 9(I§ 1878 ber neue rujftfd)4ürtiic^e Ärieg

QUtjieng, üom erften Xag an war mein erfter unb le^ter

(Seban!e ®riedjen(anb. gür mic^ mar bama(§ fein |]meifet,

ha^ es bie ridjtige ^^^olitif fei, 9iu^(anb uorgefjen gu la)jen,

aber freiließ bie einzig richtige ^olitif audj, bei ßtit bebac^t

^u fein, uiie man norbeuge, bo^ biefe 9Jcadjt, fiegreid^ öor»

fc^reitenb, nid)t maßlos öergrö^ert un§ überroac^je. d)lcm

erinnert fid) ber Äonfufion, in metdjer fid) bama(§ bie auf^

geregte öffentlidie 9}^einung tummette. $föer bie 5(nfid)t an^--

ipmd), Üiu^Ianb bürfe nid)t an ber 5tftion gefjinbert merben,

ber galt für einen 9tuffop()iIen unb gelangte taum ,^um

. äöorte. ®er alte §a^ , au§ ber ^^^t ftammenb , ba ber

norbifdje Äolo§ un§ nod) ein ©djrcrfpopan^, unfern ^-rei^

^eit5= unb (Sin^eit»beftrebungen eine tägüdje ^rol^ung mar,

taudjte mieber auf, at§ ftünbe e» nod) mie e§ ftanb gur ^eit

be§ beutfdjen S3unbe§ unb ber Xoge öon DImüt3,bie 3)emo=

fratie, bie nidjts lernt, na^m fid) bieber morolifd) ber miJ3=^

l^anbetten türtifd}en Unfd)u(b an unb bem 'i)sf)i(ifter iiber^^

§aupt, ber nid)t begreift, baf^ jegtid) 5)ing ^mä Seiten f)at,

fe^te man öergebtid) au^ciiuinber, baf^, mcnn man für ^^wcd-

mä^ig eradjte, ben farmatifdjeu Sturmbocf gegen ba§ dürfen-

reid) arbeiten -^u Taffen, barum feinem 9J?enfd)en einfalle,

biefen Sturmbod für einen faubcrn ,^1 batten : nergeblid)

erinnerte mau, bafi ja ber liebe ^errgott fetbft fid) cib unb

^u be§ ^^etial gegen i^ecUebub bebiene. SBar e§ aber rid)tig,

bem 3tofje ^IxufVaubS fein .Spinbernif^ in ben SJßcg ?,\i legen,

unb ebenfo ridjtig, auf eine zeitige .Spemmung, auf einen
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Xamm ijcgcii gu groBcii Uebergviff 6ebad)t gu fein, fo war

eö ÖJricdjcuIaub, luorauf jeber unbefangene ^licf fallen inu^te.

Xie (SJried)en finb Da§ erfte iBoIf, ha^ ftd) gegen bie töbtüc^e

türfifdje 2;i)rannei erhoben ^at, fie jtnb unter ben ÖJotionaü^

täten, 'mcid)c Sa^rljunberte lang unter i§r gefeufgt, hk einzige,

bie bereits bemiefen i)at, ha}^ fie fu(turfät)ig, ha'\^ fie berufen

ift, in ha^ moberne Staatsleben einzutreten, äöenn man

nun ha^ geltenb machte, fo befam man gu ^ören, ber Xürfe

fei ein e^rlic^er 9}?ann, ber ©rieche ein falfrf)er. (Ss ift

mafjr, baf? ber lürte in ioanbel unb ÜSanbel e^rtidjer ift,

a(» ber 8taDe, @ried)e unb ?(rmenier, freilid) nur ber nic^t

mobcrnifirte iXürte, nic^t ber ^ürfe im ^ranfenrod, benn

er nimmt Sdjliff unb 'ipfiff unb ©ift, nic^t ©e^olt ber

Jßilbuug an. Tac^ türfifc^e iföefen Gereinigt ben @eift be«

^oraui-' mit bcm unuertilgbaren (S^arafter bes bilbung=

f)affenben milben Jiöerguolfö. ^as ^^robutt biefer 9}äfd}ung

ift Stabilität, gum ^^ringip geworben, unb fanatifdier ;pa^

be» ©egentfjeil'ö, ift bie ro^e Jiieibenfdjaft für btn Stillftanb.

Xer 2ürte fjaBt unb üeradjtet ha^ (£^riftent§um Dor allem

ai^ fulturfreunblid)e 9Jiad}t, er Ija^t im (£^iaur hü'» Streben,

bae ijerucu, ba§ ^oi'tfd^reiten. (Ss ift eine 3lrt non 9^0-

mantif barin: nur ba§ 5Ilte ift gut unb fd)ön , ha^ Ü^eue

fdjledjt, friüol. ^^can erfennt bier ben innerften örunb ber

Si}mpatl)ie ber tat^olifdjen ilirdje mit ben dürfen; bem

'4*faffeu, ber für bie fd)iinc alte ©laubenc-ein^eil ünol^ geifert,

mu^ Äonftanttuopcl fein mic Snnsbrud. — „öeljt mir roeg

mit bcm dürfen, es mirb nidjts am i^m, er frogt nid)t no^

ber Ul)r", pflegte, menn er bie türfifc^e @f)rlid)feit rül)men

Ijörtc, ein Tcutfdjer gu fagcn, ber einige ^afjre im Crient
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3ugebradjt f)Qtte. SBo man md)t mä) ber ^^it fragt, feine

©timbe t)äti, !ann feine 3öirt^fd)aft , feine ©taatgorbnung,

!ann inSbefonbere feine (Sd)n(e auffommen. Sßo hk'ic^f ^olf

I)errfcf)t, fierrfdjt ber Xob, „IDO ein ^ürfe f)ingetreten, inäd)§t

fein @ra§ mef)r." ^Regieren ^ei^t 5(u§fäugen. 3Ber unber-

ftretit, luirb fjingefdjladjtet. ®ie ©niufamfeit fennt feinen

3ügel. Unb biefer S3arbar be^errfdjt feit fünf Sci^r^unberten

bie fd)i3nften Sauber ber äöett! Se^errfd)t rührige SSö(fer,

bie an ha§> Xoge^Iidjt f)erau§ringen, nad) 2uft fd^uappen! —
9)^iu bringt öor, biefe ißölfer, ?tlbauefen, 93u(gareu, Serben,

@rie(^eu t]ah^n e§ in 5(ufftänbeu unb Äriegen nid)t beffev

gemad)t, aU bie STürfen. 5Iber wo ber ^e^errfd)er rof),

ftumpf, lüilb, graufom ift, bn foll man nid)t bem 93er)errfd)ten

bie (Sdjulb geben, tüenn aud) er üerlüilbert. @d)afft biefen

35ölfern Suft unb lo^t fie erproben, ob fie ber ^rei^eit luertl)

finb! Ober uiif^t ifjr ein anbereS 9[IZitteI, an§ bem etnigeu

Greife ber SBec^fetbefdjulbigung I)erau§,^ufommcn V — ®ie

@ried)en aber fjaben e§ fd)on erprobt, baburd) erprobt, bo^

fie fid) nod) unter ber Xürfenf)errfd}oft in geiftigeu Ä'ontaft

mit ber europöifd)eu S3i(bung festen — nur baburd) ift ja ibre

(Srfiebung mögtid) gemorben, — unb bann burd) bie Srbebung

felbft unb ibre .f)e{bentf)aten. ®d)on biefe Xf)atfad)C gebietet,

auf bie ungeläugneten ^tedeu in ifjrem 9iatiouaId)arafter,

üor allem *!parteifud)t, ^aftiofität, fein öermerfenbeS Urtf)ei(

^u grünben. SSa§ man immer gegen i()n norbringeu mag:

ber @ried)e milt lernen, lernt, ber @ried)e ftrebt unb (Streben

ift bie (SintrittSfarte in bie europäifd)eu .^'ntturftaaten. iüBarum

mau biefe§ 5öoIf um bie ^rüd)te feiner 5öefreinng§opfer

öerfür^t l)at, h(\§> ift tt)e(tbefannt. 3\u^(anb fief^t im alten
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iöefi^er Äonftantinopet^ beit werbenben ÜJebenbu^ler , f)at

banim uon jefjer i^n 6alb iitö ^cmv gefcfjicft, bann rt)egge=

uun-fen, ßalb i§iu cjan^ bie §änbe geBunbeii. @ng(anb, üou

allen ÜJ^icf^tfragen abguje^en, fürrfjtet in bem füfjnen, unter-

nef)nienben Seefahrer ben fünftigen ^Rioaten feines 3ßett=

(janbet^i; lüie oie( boS SDäniftevium ©(übftone gegen hk

trabitioneöe ^otitif fd)(ie^(id) üermögen ober lüie lange es

am 9?uber bleiben wirb, ift nicf)t abjufe^en. granfreic^ ^atte

jo jcfjiuadje nnb biöh^, jo gang mir angenblicf lic^e ©riinbe, biefe

ii^ormauer enropäijdjer iöilbung nidjt lüadjfen 311 laffeli, ha^

man nur fagen fann: es ift gnr '-8eriiuiift ,
gur (Sinfidjt in

fein eigene^ ^ntereffe gelangt, loenn e§ je^t eiib(id) ber

gürfpredjer bes armen Sanbe» geiüorben ift. 3n Cefterreic^

fjätte, luenn oud) fein öftlidjes vsntereffe im SBege gelüefen

lüiire, fc^on ha§: 9!)Jetternid)fi)ftcin an fid), a(§ Srgfeinb jeber

ißolfger^ebung , bem ^üiffoinmeu üon ^ella» löiberftrebt.

3ene§ ^ntereffe lüirft fort nnb mo§in e» in ber je|igen i3age nod)

fü()rt, ha^ fiegt bebenftic^ im Ungeiuiffen. Unb ^eutfdjtanb ?

ÜSenn e§ je lüa^r ift, ha}] fein 3iitereffe üerfongt, bem

unerfättlic^en ©i-panfionsbrang Ü^u^lanbs Sc^ranfen gu fe^eu,

fo ift and) fdjou gefagt, ha}] fein ^ntereffe forbert, ©riechen-

fanb ,^u ftärfen. S^i fdjroeigen üon rein meufdjiidjer, fjuma-

uiftifdjer ^i(bungsfi)mpatf)ie mit hcn ©nfetn be§ ffoffifdjen

ißotfeä — ba ja bodj einmat ha^% 'tOienfdjtid)e feine Stimme

fjabeu fott im Üiat^e ber Staatsfunft!

§e(Ia§ fonn uid)t atfjmen, fjabe id) gefagt. 3» ben

Sdjranfen, bie man i^m gebogen fjat, fef^tt if)m ha^% erfte

aller 'DJ^ittet gur (£ntit)id(ung : ber ausreid)enbe ^obenbefi^,

um auf i?anbbau SBofjfftanb gu grünben. 5)ie SSälber nom
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dürfen öenüüftet, bte ^lüffe meift ücrfumpft, bcm %nha]i

fehlte i)a§, Söajfer: fo ftanb c§, al§> ber §eüene jein ©igen-

t^um, ein fleineg ©türf feine§ ©itjeutöumS, mieber antrat.

Ü6erf(n§ ^at oft gemitj bte ^-Bölfer bemoraüfirt, aber nncf)

SCrmutt) ift ein §emmfcf)u^ für inoralifdje Äröfte. ®a6

(Streben nidjt ift e§, maä ber ,'pellene bnr^ bo§ fcf)mä^Iid)e

Unrei^t jid) nefjmen (ieJ3, fdjlnertid) f)ätte ein anbere§ Sßolf

in berfelöen Sage fid^ fo fräftig gcrüfjrt nnb entmidett, mie

6i§
'

je^t fc^on biefer ^ingefdiniirte. SO^adjt i()m mügüd),

t>a'^ er feineg ebten ^(ei^e§ enb(id) and) frof) merben fönne,

nnb fetjt bann ^n, ob bie i)hitionaIfef)Ier, bie ben befannten

Sd)atten anf bie 5;ugenb feiner Strebfanifeit tnerfen, nid)t

nad) nnb nad) erbtaffen im ßii^te gefunben 93ürgertf)nms

nnb politifc^en Äraftbemn^tfeing

!

^ie^5 finb, f)eroorgernfen oon ber politifdjen Stnnbe,

bie ^etradjtnngen , bie niid) beftinnnen, bem 8tiid ber

griedjifd)en iKeife, ha§> ber alte 5(rtifel entt)ätt nnb ha^ id;

(jier lüiebergebe, ein jineite^ an^nfiigen, ein ©rinnerung'obitb,

ta^ jebesniat in mir aufn)ad)t, föenn oom ®d)idfa( be§ jnngen

©riedjenlanb» bie 9f?ebe tuirb. (S§ ift baSfelbe, bem id^ in

meinem „Seben^gang" einige ^dkn gemibmet i)ah( (2?ic

(^egemuart, Ü^ooember nnb ^c,^ember 1874. ®ie betreffenbe

©teile
f.

12. ^ej^ember '}lvo. 50. ©. 377); id) lier,^id)tete

bamal§, a(ö id) biefe ^dkn ']d)xid\ an beftimmte ©renken

be§ Umfangt gebunben, ungern anf einge^enbere (Sr^öfilnng.

Sd) erinätjnte, ha^ mein SfJeifegenoffe in Ö5ried)enlanb, (SötU

(ing (beffen 93riefuied)fel mit (^oettje neuerbing» erfd)ienen ift),

ben ^ag befdjrieben t)abe, nnb oermieö ben i.'efer anf biefe

©d)i(berung (@efamme(te '^(bf^anblnngen ani> bem gried)ifd)en



S(Itevtf)um oou (5. ifiJ. ©öttüng, ^rofeffor in 3ena ^b. I.).

Seöt, ba id) mid) etwas freier ausbe^uen fann, al§ im bamols

geftatteten Umfang, mid ic^ hod) bem 9{ntrie6e folgen, ben

ber ^t'itmoment mir bringt, ^ie 33er(iner (lonferen;^ ift ^^um

iöefdjluffe gelangt, §at @ried)en(anb ein Stüd üon (Spirns

unb 2^effa(ien ^ugefprodjen. ^er 2:ürfe roirb fid) nid)t

öaran fef^rcn, ber ®ried)e mirb ba§> ffitd}t, ha^ auf bem

^^apier ftef)t, \idi) mit bem 3d)mert er!ämpfen muffen unb

Ströme 93(ute merben mofjt öon neuem auf ben (Sbenen

fliegen, auf bie mir an bem 2;ag ^inüberfa§en, ben id) be=

fdjreiben mid. 3Sa5 ©uropa mo()( t§un mirb, menn ber

2ürte bann mieber f)auc^t, mie er ,^u Raufen (iebt, iBeiber

unb Äinber id]lad)tet, 9}Mnner öerftümmelt, btenbet, i|nen

bie ©ctenffefjnen abfc^neibet unb ma§ biefer Sie6e5tf)aten

mefjr finb? Unb 06 ^^entjc^tanb immer neutrat, immer nur

ber „e()rlid)e 3L)^if(er" wirb bleiben fönnen? Unb menn

bieö nid)t mögüdj, \va§> mo^t entftel^en mirb, menn ^entfd)=

(anb in biefe ©emitterjufunft S(rm in 5(rm mit einem feiner

Sluftöfung (angfam entgegengef)enben 8taat ats ^^atron eines

feiner ?(uf(öiung rafc^ entgegengeljenben ^albmilbenftoats

eintritt, mie e§ je^t faft ben 5(nfd}ein f)at?

®s folgt nun alfo ^uerft ber ältere 5(rtife( umn 1844)

mit 5föcglaffung bes 5(nfangs, ber bie nun aufgegebene Über=

fd)rift „populäre 5trd)äo(ogie" begrünbete. SO^andjes mürbe

ic^ je^t anbers jd^reiben, boc^ mirb man bidigen, ha^ id)

bie Spuren bes ^ugenblidjen nid)t getilgt i)abc. ^sd) bitte

ben l'efer nur, fid) bie |^eit ber ßntftetmng gegenmärtig

^u galten.
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Maiia. — ^rjra. — Ai\)tu.

(^o'^rBüt^er ber ®egcnloart, ^eraii§gcfle6en oon Dr. 91. ©c^roegler. %üi>., ^nei. 1844.)

^d) lutir am 16. 5Ipril 1840 mit einem Segeljc^iffe

0011 (3l)ra!u§ adgerei^t, norf) mübe üon bem ^elb^ug burc^

Sigitieu , einem jecfige^ntägigen Ärnnpfe mit ^artnädigen

9}?an(tt)ieren, grnnblofen 9}Jorä[ten, angefd^moÜenen ^tiiffen,

taften ^}iegcn[tür,^en nnb ba^mifd^en einem ©cirocco, ber mir

nnb bem ^luffen, an ben id) mid) ange]d)(offen, bie (^efid}t^3=

f)ant üerfengte, 6i§ fie in blutenbe (Sc^runben auförad) nnb

in 3^e|en ^ernnterfjieng , mit (5c^mu|, ^(öfien, jc^tec^ter

i^oft, fnrj mit alten Übctn ©i^itieng, <Sigitien§ im Unmetter.

^er §immel t^atte fid) oufgef)eIIt, aber nnn trat SBinbftiUe

mit bnmpfer J^ö{)n(nft ein , hin @d)iff gieng nic^t nom

^lerfe nnb id) fndjte nerftimmt früfi S(lienb§ bie Äajiiite. '')lad)

menigen ©tnnben trieb mid) ber Onatm f)eran§ nnb ic^ ftieg

mieber anf ba§ S5erbed. I^ie ld)önfte 9}?onbnocl^t (ag anf

bem 9J?eere, bie ®ege(, oon labenbem SSinbe geblät)t, gtän^^ten

mi(d)niei^, ba$ ®d)iff ^og t)inter fid) eine breite ©traj^e

fitberner ^-litterfterne nnb id)iuebte jeinen !!ß5eg [tctig nnb

janft mie ein ftilter Sd)man bal)in. ®ie ©d)iit^il^ente ptanberten

mir ji,^i(iani)d)en 5lberglauben oor; id) lernte, ha)^, loer in

ber 9Zad)t be§ S(poftcItage§ ©t. ^anl geboren ift, oon feinem

©forpion nnb feiner Xarantel ge[tod)en mirb ; aUi SOievfmal

biefer 5(n§,^eid)nnng trägt er nnter ber S^^^W eine (Srböbnng

in ber J^orm eineö Sforpionö. 3Ber fid) oon feinem ^Mnte

impfen (äf^t, f)eij^t ein germato nnb ift biefer Unoertonnb*

barfeit tf)eilf)aftig geloorben. ?(nd) oon ben 3i>nnbertf)aten
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eine» .s^eiligen üerim^in id), ber fürjlid) jet^gitj Sriirf)e auf

einmal i]ei)dlt [)atu. %m anbern 5(6enb (anbeten rair an

beiu felfißen iDc'alta; Sittaüafetta mit jeinen fd;)önen .'päfen,

barin [toI,^e englifd^e 4)reibeder idjiuanften, t^iirmte fid) üor

unfern Stutjen; ber §afen6eamte empfieug unfern Sdjiff»-

fapitän mit f)eiteren ©emertuugeu, 06 wo^i bie S^eapotitouer

ben ©ngtänbern ßa(b *Sd)läge geben werben? Senn bie

Sdjiuefelfrage fditüebte nod) , id) fjatte in Sizilien gro^e

i'ager biefeS fritifdjen Stoffe im ^-Vorbeireiten gefe§en unb

nad) ben Sieben unfereö äliauttfjiertreibers, au§ tüeld^en bie

^-Botfsftimmung giemlid) ftd)er gu entnehmen war unb ber

jebe anbere Oiegieruug a{» bie je^ige, irittfommcn nannte

„qualunque sia", luarcn bie "Jtuöfid^ten ungfeid^ bebenf(id)er,

a(y ber ©rfofg e§ ,^eigte. SBer non Si^^itien nad) 9J('a(ta

fommt, ben tt)irb troö beni oben (5f}arafter biefer fteinigen

Sufet bie 9ieiulid}feit , ber i)Bof)iftanb, bie Drbnung unb

"^Pradjt, me(dje bie (Snglänber ()ief)ergetrageu f)ab^n, fo \vo[]l=

tf)uenb empfangen luie frifdjeg SSei^geug einen 3fleifenben,

ber in Siegen unb SonnenI)i^e lange nic^t tued)fe(n fonnte.

(Sin feftfameg S^ijtfergemifdje bot fid) bem Stuge bar;

bie Iräger, bie mein (Pepcid ü&ernaf)men, geborene 9J?attefer

mit ben tiefbraunen ^efid^tern unb um hk Stirne fünft(id)

geringelten ^öddjeu, fpradjen mit I)arteu Äe^ltönen htn

ara6ifd)'itaüenifd)en Siateft i^rer Sufet; ftolge Siiirfen fajjen

fdjmeigenb mit i§rer taugen pfeife, anwerft pf)i(ifterf}aft

geigten fid) ba,^mifd)en bie euglifdjen ^nfauteriefolbateu mit

if)ren burdjauö unmartialifdjen Äöfefrämergefic^tern. ^orace

35ernet f)at in feiner oricnta(ifd)en Üieife ein bo§t)aftc§ ^i(bc^en

oon iWotta gegeben, loorauf er nidjt ermangette, ein paar



— 11 —

biejer ^örf)ft unfo(batifcf) auöfefjenbeu Äricg§(eute in ifjrcu

3?otf)rü(feu anzubringen, ^^e^t aber marfcfjirten ^ert3fdjotten

üor ber ipanptluarfie auf; ha'a War ct\va§> anbere§. (Sin

®u|enb i()rer Onerpfeifer trat ^eröor, mit ftolger, geraber

Gattung, ftraffen unb jd^arfen S3emegungen, mie fie bie aihi--

gebitbetfte militäriid)e S)reffur nid)t ^eroorbringt, idjtanfe,

fc^lüungüoUe, fü^ne SJc'enjdjen , unb niarfc^irten unter ben

juitben, metandjolijdjen Xönen ifjrer fdjriUenben ^^feifen burd)

bie "Strafen. ^Juiltejifdjc ^-ranen, \o befannt iljuen bie§

©djaufpiel fein modjte, luarfen unter ber fd)n)ar,^j'eibenen

9J?antilIa, iue(d;e fie über ben ilopf fjerabfallen laffen unb

mit bem tinfen ©dbogen edjt antif wie bie (Sigilianerinnen

in bie ©eite anbrüden
,

gtüfjenbe ^lide ou§ ben grojsen

fd)n5ar5en 5(ngen nadj biefen btonben, fc^fanfen ^Dainnern

mit ben entblößten meinen ift'nieen.

®a§ ©ampfboot 3}ante au§ 9D?arfeiüe gieng fdjon t}m

anbern 9Jtorgen frü^e nad) Si)ra ab unb id) mußte bie

merfttJÜrbige Stabt, in bie id) faum einen flüd)tigen iölid

gemorfen, tnieber oertaffen. 9Jtit IJtotf) fjatte idj "iHbenbö nod)

|]eit gefunben, mir ben 9}?agen burd} eine eng(ifd) übermür.^te,

axhS glüfjenbem iUtarfatainein bereitete Sdjilbfrötenfnppe ,^u

öerberben unb mir baburd) bie uötf)ige 2)ifpofitiou '^n einer

furzen @ee!ronf()eit gu erlüerbeu, einem Übet, ba^ mid) felbft

im 9Jc'eerftnrm gtüifdien i)Jeape( unb 'ipatermo üerfdjont fjatte.

Sd) fjatte mir nid)t träumen (äffen, haf^ meine erften ^uftänbe

auf bem ©djiffe, ba^ mid) nad; bem erfef^nten (^riedjenlanb

tragen follte, biefer 'äxt fein merben. 3^ie Seefranfbcit ift

mit einem tiefen ©eetenteiben oerbunben; ber (^eift ;,ief)t

ouä bem öerborbenen IVageu, nod) e()e er fid) biefer fdjtedjteu
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Cuelle beimißt luirb, eine fd)tcdjte ^^fiifofopfiie, ha& 2e6en

cridjeiut übe, ein 3Bort aus eines 9farren 9Jhinbc, jebe trübe

©riuncrnnfl ftcigt auf, jeber nerborgene Qovam tritt aus feinem

ißJinfel I)eriior. 5{{e^ aber ha^ ^•vnl)]tnd fam, a^ id), fo öiel

ic^ ic^Iuden tonnte, unb nadj erfolgter 3elbftf)ü(fe ber 9Mur

nuir id) mieber gefunb, bie ^^t)i(ofopf)ie mar lüieber auf ben

iöeinen. 3e|t erft fa§ ic^ meine ©efellfc^aft nä^er an: ein

feltfamee ©emifdj üon 55ö(fern. 3^ie 9Jtatrofen luoren luftige

'*^roüen,^a(en, ftarf, be§enb, unb na{)men fid) in ben blauen

.'pemben unb .V)ofen mit ben rotfien Sdjürpen red;t tjiibfd;

auÄ. Gin nafeiueifer .Slellner reifte einen biefer iSurfdje,

biefer ftellte fid) atebalb ,^u einer gemiffen J^^orm be§ iöoyens

.^urec^t, wobei bie Äämpfer fid) mit gefprei^ten Seinen feft

auf ben Stoben ftemmen unb bie gan,5ie Äunft barin beftelit,

mit überlegener 3d}nelligfcit ben ©egner mit fladier .öanb

in« @eft(^t ,^u treffen, Xüa§> benn ber 9J?atrofe fo gut yer=

ftanb, ha'^i bem Äellncr bae iölut au^ ^3Jh:nb unb dla)c lief,

ebe er fid) umfal). -i^ie ^^offagiere maren ©nglänber, /"yron-

,^ofen, Italiener, ein Xürfe, ein .Kroate, .^mei "?Ruffen, ein

"lO^o^r, ein Xfdjerfeffe mit 5)anbfd)uben unb 9J?adintoflj,

überl)aupt gan,^ mobern unb babei 3L)hil)amebaner, ?^\vd far*

binifd)e 3l)^önd)e, lüeldje au§ ber riimifdjen 'j^ropaganba famen,

um al5 SDäffioniirc nad) Cibino ^u geben. dJlalta mar ben

Sliden entfd)rounben , mir befanben un§ auf offener See.

';'Rafd)e Xelpbinc, alte 33efannte oon ber ^abrt nad) Si,^ilien,

begleiteten ba§ 3c^iff unb geigten mit brolliger (Sttelfeit ibrc

fünfte, inbem fie balb in 33ogen über bie Söellen fd)0^en,

balb unter bem Schiff bnr(^fd)mammen, balb mieber in paaren

gefeilt noranruberten. ^-Bon Ö)ried)en borte ic^ fpöter, ba^
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fie au» bcm SSoffcr nuffpringeu , lücmt inaii if)ueu pfeife,

mit) bQ§ fie ©d)iffbrüd)ige an-$ i^aiib tragen, mit 5(u5na^me

ber greoler, iDe(d;e frf^on 2)elp^infleifd) gegeffen fjaben: bie

alte 5(rioiifoge. ©o lernt man bie 9Jh)t{)en an Ort unb SteÜe

Derftef)en. Sene Sagen finb tobt, eine fcfjöngeiftige ©rgö^-

lid)feit, eine 3ftf)etorif, eine Sf^ebeblnme, big fie in bie "^(n'

fdjaunng treten. Sd) mu^te onc^ nid)t, marum Sapf)ne in

einen i^orbeeröaum oerluanbelt luorben, bi§ id) ha^ fd)(anfe,

^arte @ett)äc^§ erbüdte mit feinem jungfräutidjen iföndjfe.

Sd) tüu^te and) nidjt, marnm bag ä}^eer ein @ott fei, 6ii5

id) feine ^eilige d)tad)t mit fingen faf). ^d) mn^te and)

nid^t, lüorum ber |)immet ein e^erneö @emi.i(be fei, bi§

id) unter ber tt)olfenlo§ unerbitt(id) fjei^en, tieffd)it)ar^blauen

Ä'uppel burd) bie griedjifdjen 2fjä(er ritt; unb marum ber

Stbler Supiter§ 33ogeI fei, mürbe mir erft Har, al§ id) ha§

mäd)tige Xljier Ijod) oben in nuijeftätifdjen Greifen auf ben

breit, meit aUiSgefpannten Sdjmingen ruf)ig fdjmebcn fatj,

red^t ein iiuftmefen, ber @cift beö bemegten unb bod) emig

gteid; ergoffeneu ÜnftraumCv 3)a§ $föaffer Ijatte id) anö

^lofc^en getrunfen, bie man in ber Äüdje gefüllt, mobin

mau e§ in (Sintern gefdjleppl ; idj mu^te nidjt, marum bie»

Cluellenbe, Äül)le, Urfprünglidje, rein Sabenbe göttlid) fei.

3110 id; aber fdjmere ljeif5e Sage geritten unb oft ;^eljn Stunben

lang fein üfiJaffer gefeljen, ai§> id) eö erlebt Ijatte, mie unfor

griedjifdjer ':Keifebiener nm für ben 3)urft nad) langem

3fiitt an» einer fdjinniügen (Sifterne ein laneso 'Gaffer noll

rotl)erl'äufe mit einem bebenfüdjen i8to(l)ier) auf^sviTj^ ('iHffenbi,

(Sffenbi: .'perr) in ber iDcü^e Ijinreidjte: menn bann enblid) in

füljler (s^rotte eine reine Ouelle riefelte, menu id) ben ^Jhinb
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unter[)ielt unb gierig banfbar fc^lürfte, fo begriff i(^, ha"^ barin,

in biefer beglücfenb, ^eimlic^ an§ unbefannten 3:iefen queßcn*

ben ßnbnng ein -öer^, eine 3ee(e, ein ©öttüc^eö fein muffe.

iWein Iieben5tt)iirbiger Ü^eife6eg(eiter , @ött(ing öon 3ena,

er,^äfilte mir, lüie anf einem 9(u§f(uge, ben er üorf)er in !iO?orea

mit ^^rofeffor ^}ioB gemacht, ba fie um einen ^e(ö boa^v,

piöUid) ein?(bler mit einer 8cf)[ange in ben ÄraKen ranfcf)enb

aufgeflogen fei ; auf einmal fei i§m flar geworben, mie fo

etroaS nottiraenbig in ber ©efü^f^roeife beredten at§ bömonifc^

nberrafd^enb
, getieimnifeüoü bebeutenb, als Cmen l^abe er-

fc^einen muffen. (S^ ift rei^^enb, fo 9!)h)tf)Dtogie ftubiren.

§(6er anc^ bie fittlic^e unb po(itifd)e S3ebeutung ber (Götter

lernte irf) füfjten. ©ötttid) war ben 9(tten jebe gro^e
, fetb-

ftönbige, über eine ^^ielt)eit untergeorbneter Gräfte fiegreidj

übergreifenbe, an ftc^ mot)(tt)ätige, beut 3Siberftanb furchtbare

unb ,;;erftörenbc ßrfdieinung. Sie faßten fie in if)rer Selb-

ftänbigfeit, fonberten fie lum beut 0Jej:u5 be» unenblic^en

@an,^en, morin fie nur ein &ikh ift, ab, mad)ten fie abfolut,

(egten bie iinenblid) crmcitcrte menf(^Ii(^e ©eele in p^antafie-

üodem 2anfd)e unbewußt unterfc^iebcnb fjinein, unb e§ mar

ein ©Ott. ^ie fitt(id)en @efe|e fannten bie Sitten nic^t olö

>Refferion be§ öin^^etnen; e§ marcn 33täd)te, benen ^eber

gefiordjte, ofjuc nad} örünben ,^u fragen, ^^olf^fitte, rein

beftimmenb unb beficrrfd)cnb, in öffenttidjen Sinrid)tungen

^anbgreiftid) ba unb in bie ©rfc^einung §erauegeftetlt. @ö

gab mof)I eine 3Bi((füf]r, bie bagegcn freüelte, aber ber ^^^enfer

^atte e§ mit bem Öemiffen in @eftalt ber (Sumeniben

unb ber öffentlii^eu Strafe ,^u tfnin. @§ tag ,v ^. in 9?ie*

manb5 3BiI(füf)r, auf bie ^^afäftra ,^n fommen ober nid)t;
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er mii^te, er luu^te md)t, ba^ e^ anber§ lein fönue. So

Jüar i§m hk\t abfodite Sitte ein @ott, e§ war ber jdjlanfe,

feine unb bod) ftarfe, efaftifc^e §erme5, beffen ©eftott if)n

am (Singonge ber ^^aläftra cmpfieng. Unb \o war jebes

3ittlid)e ein @ott, nnb biejer @ott trng bie nnget^eilte,

9l!)jeftilie, in feine >Reflej:ionen ,^eriplitterte Seele ber 'il.l^enidjen

in ber 93ruft, bie il)n gefd)offen I)atten nnb e§ nic^t wnftten.

2)ie5 liatte id) in ^Begriffen oft gebadjt, in meinem |)ege(

gelefen, a6er e§ mnrbe mir erft eine äBirf(id)feit, at§ id) fdjon

in Italien objeftioe 9.)('enfdjen, gan,^e nnb nngetfiedte 9hitnrcn

in einer nnüerfennbaren, miewo^t oerfnmmerten ^ortbauer

antüer ©eifte^meife, Sitte, ©eftalt, ,*pa(tnng erbtidte. (S§

ftünbe nnn freitidj iibei, wenn ntan 3Jh)t()o(ogie nnr in ben

jiiblidjen i^änbern, an ben Drten tl)rer (Sntftefjnng ftnbiren

tonnte; ober (eben wirb fie nnr bem, in beffen @eifte, fei

e§ bnrd) nerftänbige i3el)re ober bnrd) 5(nfdiannng, ber '»^ro^^e^

fid) wieberfiott, bnrd) ben bie ©ötter entftanben finb. ®afj

id) mit bem Cbigen nid)t meine, bie Sadje in ifjrer xiefe

unb breite erfdio^^ft ^n traben, berftefjt fid). 'i^tber fagen

mu^ id) nod^, wie fe^r burc^ jebe 5(nfd)annng ontifer 9trt

unb ^orm in ^^otf, 9?atur nnb Äunft meine .^od)ad)tung

oor ber beutfd)en ^^()i(ofopI)ie ftieg ; ben Stodpliilologeu nnb

jebem f^-amn(u5 SBagner ,^nm Xro^ mn^ id) es; fagen. ®er

ferne norbifdje @eift ^at begriffen unb in ©ebanfen erI]oben,

wa^^ bnnfle 9laturgeifter nnb oerebelter il{cnfd)eninftinft in

g{üdüd)eren ^oneu gefd)affen f)aben, nnb wer irgenb gered)t

ift nnb unbefangen anfdiant, wirb bcfennen, ba^ fid) if)m

unter biefen i)(nfd)auungen bie ^^egriff»beftimmnngen unferer

5Ieftt)etif, iKeIigion§p()iIofopf)ic einfad) füllen wie wol)lgcbilbcte
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öJefä^e, in lueldjc ber für fie beftimmte Zraxit o^ne 3(nftoB

einfließt; uiib nur beuen, iöe[ct)e non ber Badjt nid^tö t)er=

fielen, braiicf}e icf) iioc^ ^u jagen, ta% man bieg fagen fann,

o^ne im @ering[ten §ege( ober irgenb einen 'p^ilofop^en

a(ö eine abjolnte $(ntorität an^ufefjen. ^Äa§ mu^ man ja

nicf)t alles jagen, ha^ jtc^ oon jelbjt üerjtei)t!

^ajt Ratten mir aber nnjer ®cf)ift oergejjen. ^ä) ^atte

nodj feine ^efanntjdjaft angefmipft au^er mit bem f)errli(f)en

Äater, ber gro§ faft mie ein iiamni, von jenem jdjönen

Äa^enjdjlage, ber ans @ried)enlanb längjt in Stauen einge=

bürgert ijt, bidbadig, mit magren Xigerpfoten unter ber

Sd)iffstanone lag unb, jo mürrijdj nnb tiirfijd; graöitötijd^

er anSjal), bod) eine je^r mol)lroollenbe, ^erglic^e ©emütpart

entfaltete nnb gan^ mein ^reunb mürbe, ^d) merbe i^n nie

üergeffen. 3n,^mijd^en ^atte idj meinen .öomer l}eroorge,^ogen

unb ia}i ben 3c^lu^ ber Dbqfjee. Seit hir,^er ^eit öerjtanb

unb füllte idt) i^n pm erjtenmal. (Sr mar mir bi§ mx biejer

9f?eije foft tobt geiuejen, ein S(^ulej;ercitium , unb jc^t mußte

icf) bie ^erDorbringenben 2^f)ränen unterbrüden. (Siner ber

3JJönd)e unterbrad) meine iieftüre, ein jc^lanfer, großer, junger

iU^inn oon feinen italienijd)en 3^^9^"' bfeic^, oon etroas

^eftijdjem X'fusje^en. (ir fragte mid; freunblid) unb artig,

mag ic^ feje, fam öom §omer auf tia^^ .f)eibent^um, eröffnete

mir fein gefö^rfid^eS Sfleije^ief unb mie er 35erroanbte unb

95atertanb für immer üerfaffen i)abc, um in eine SÜäjjion ^u

ge^en, in mel(f)er Sgenen be§ graujamjten 9J?ärtt}rertob§ jo

^iiufig finb; babei blieb er aber getroft unb t^eiter; öom

§eibentl)um fam er auf» (£^rijtent§nm, oon biejem auf bie

Äoufejjionen, balb ^atte er ^eraus, ha^ xd) ^rotejtant jei,
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mtb erftärte mm offen uub e(}r(tcf;, er luolte öerfudjeii, uiid)

ju 6efef)reit, iif) fd^eiue ifjiu fo tjut, er möd^te mid; gern im

'jparabiefe luieberfe^en. ^d) bifputirte ein SangeS nnb 93reite§

mit if)m, ioei( mii^ feine 9.)?etf)obe intereffirte unb fein feine§,

ebfe§, n)olf)InioItenbe§ ülöefen angotj. (S§ üerftefjt fidj, ha'^

idj rein nidjt§ geminnen fonnte, meil ifjm gemiffe (^rnnb=

begriffe nnb falfdje S)i§j,nn!tionen, lüie: natürlid) ober über-

natiirlid), lüeMje bie beutfd^e ^fjilofopfjie (ängft flüffig ge=

mad^t fjfit, abfolnt fcft loaren. ©§ mar ntir aber k(e()renb,

einmal redjt in biefen gangen fd)o(aftifd)en Apparat f)inein-

,^nfe^en, mit beffen tieften frei(id) and) bie proteftantifdje

9(po[ogetif nod) befjaftet ift. 2tl§ id) enblid) erftärte,

id) fei entfdjtoffen, anf meinem ©touben gu (eben nnb gn

fterben, beftagte er mit anfgefjobenen 5(rmen in rii^renbem

©djmerge mein i5oo§. (Sr nerfprad) mir nodj ein S3nd) gn

fdjenfen, irgenb eine obffnre italienifdje 9(po(ogetif; bie§

merbe mid; gemi§ befefjren, meinte er. SKir oerloren nn§

aber ofjne Stbfd)ieb bei ber rafdjen Stnsfdjiffnng in @i)ra,

id) er^iett ba§ 58nd) nid)t nnb mnfi nnn fo unbefe^rt fort=

feben nnb nmge()en.

3unfd)en biefen (^efprädien mar ba§ 0JJecr mein fort=

njä^renbey» ©tnbinm : ein 9ieid) oon ^-arben nnb ^-ormen.

?(f§ ©anges genommen mirb bie offene See botb fang-

meitig. ®ie erf)abene SBirfnng biefer SiJaffermaffe bernf)t

baranf, 'öa'^ fie at§ ein llnenbtidjeS erfd)eint; bagn bebarf

aber haS^ 3(nge eineS 5(nf)a(te§; an medjfetnben Uferformen

mn^ e§ anfeilen, oon ba an§ mit ber langen .»pori^^ontate

be§ !föafferfpiegel§ fidj fortbeioegen, nnb nnn fiitjrt bie ^f)an=

tafie biefe ^inie, mo fie in ber lilNirflidjfcit bnrd) eine ©renge
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gcjd)lo)ieu ift, im Unenblic^e fort, in eine geiftige Uit^

enbüdjfeit, bie in ber S©ir!Iicf)feit nirgcnbS gegeben ift.

dagegen treten nun, wo biefe^j pf)antafielt)ecfenbe '^erf)ä(tniB

nirf)t mefir uortiegt, anbere Mc^c in ^^iiirfung, nor Vl((em

bie ber [yar6e. ^ie See ift nid)t nur ein natürtidjer

Spiegel, ber je^t ben uttramarinblnuen 'pimmel be§ Sübens,

jefet ben finfteren 3^i>olfcnfd)atten, je|t ben glüi^enben ^urpur

be5 5X[ienbrotf)§ luiebergibt, je^t bie burd) ba§ 3d)iff auf=

geund)(ten iBellen, lüäfirenb i)iv:> übrige 9Jceer fdjon bunfet

ift, mit i^ren Spifeeu nod) in ben Sc^imnier be§ fc§ou öer=

gümmenben ?l6enbrotfiö taudjt, fo "Oa^ hü§> ed)iff einen

breiten (V^uerftrom enbloS nadj fid) ^ie^t: fonbern alle biefe

färben erfdjeinen, uieit ber Spiegel ^ugleid) burdjfidjtig ift,

aber biefe S)urd)fic^tig!eit buri^ bie grüne i)J?eerfarbe felbft

lüieber i^ren ^arbenton fjat, uuenbtic^ öertieft nnb gebrod)en

jugleid). ^agu treten bann al§ Sebingung neuer 5-arben=

töne bie Sdjatten ber belegteren SBeden, unb biefe in i^ren

taufenbfadjen S3i(buugen, lüie ein Sc^iuauen^aiy gebogen

unb innen eingebogen, pijramibalifd) anfdjtüeltenb, in eiuigem

Spiele rinnenb, inerbenb, ^erflie^enb, uon ifjrcui fd^aumigen

Äamme über ftdj felbft ^erabftür,5enb, entlüden ben Jyoi^inenfinn.

önbtid) am 21. fafjen loir i3aiib. 3Bir umfcöifften Üa\)

äJcatapan, bie ^-elfenufer be» ^^efoponne^ ftredten fidj f}er=

Dor, Äijtfjere fdjiDamm öerftärt in ber Slbenbfonne, in blauem

^ufte bämmerten ferne fdjon cijflabifd^e unfein, uiübe 3Söge(

ruhten auf ben lauen be§ Sd)iffe§ an§, ber Xraum nou'

einem ©riedjeutanb unirbe banger unb fjeller. 2lm 22.

früf)e, al« id) eriuadjte, fjörte id) fein Stampfen ber SOiafdjine

mefjr, i)a^:!< Sdjiff ftanb ftille, idj eitte auf bas 55erbcd

:
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irir lagen fc^ou jeit einer falben ©tnnbe im öi^fen non

Sl)ra, bie meiften 'ipciffagiere maren jdjon au-3geicf)ifft,

icf) fjatte bie 5(nhinft öerfdjlafen. 2)ie ötabt <B\}va (egtc

ft(^ öor meinen 9(ngen an einen Sergrücfen bei* f^^f^öci^

Snjel f)inan, nnjäfjiige .öä^ne fräfjten — bie getuö^nfid^e

9J?nfif, moburd) fid) bie "iliäfic griedjijdjer Crtjdjaften an^

mefbet — , rotf]mü^ige (^riedjen nmmimmeften in Heinen

booten nnjer Sd)iff, id) fragte hcn nädjftcn S3e[ten auf

itafienifd), ob er mid) an§ i]anb bringen lüolle, er ant=

njortete : .aaAcra. 3Ba§ fpridjt ber D^k'nfd) '? 3öe(d)e ^pradie

ift bie§? ^ommt ba§ nid)t ebenfo im .^erobot, im ^iato,

im Sopf)one5 — I)at er au» 33nttmaun§ ©rammatif, f)at

er au§ ^afobs 3(ttifa griednfdj gekrntV i^at er in ^euo,

in Äiel, in (yreif»ma(be ftnbirt? 9tein, nein, e§ ift feine

(Sprache, er fpridjt bie Spradje be§ Sßtato, be§ Sopboffes,

fie (ebtnod); @ried)enlanb ift fein b(o^e§ 'ip^autafiebi(b, tnie

idj ^eimlid) fürdjtete, id) bin in ©riedjenlanb.

Sd) mn§te in @l)ra Dier Xage bie 3(bfaf)rt bes ®ampf=

fd)iff§ nac^ bem ^^iräu§ abmarten. Sd) fjatte mir nidjt

norgeftetlt, ha'\^ id) beftimmt fei, auf meinen erften Sd)ritten

in @ried)enlanb non fel)r t)atertönbifd)eu Erinnerungen

begrübt ,^n merben, erfreu(id)en unb unerfreund)en. 35ie

crfreutid)e mar eine junge ^-rau mit einem blonben Knaben

auf bem (Sd)Oo^, bie id) am §afen fit^enb fanb unb, ba fie

mir gar nid)t gried)ifd) erfd)ien, mit ber ^rage anrebete:

3)eutfd)? „^a". 2Bof)er? „i8on 8d)ornborf". ©§ mar

eine 2ifd)(er^ran, bie mit if)rem manbcrhiftigen ä)?annc au»

NSd)n)abcn nac^ Dbeffa, tion I)ier nad) 3i)ra ge,^ogen mar.

?rber ein Unr!ficf)e§ Uebel fottte mir ,viftof5en, id) foHte nuter
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beutjdje ^l^ietiftcii tjerat^eu — in ©riedjendinb! (Sin :^anb5*

manu, beu id) getroffen, führte micf) 6ei ben 33orfte§ern

be§ @9mnaftum§ unb einer öon 9Jc{]ftonäreu auf pietiftifd^e

©runbfä^e gegrüubeteu (Sr^ie^uug§fcf)u(e ein, fjöflidjen Seuten,

bie nun aber auc^ gar feine 53armf)er,^igfeit fjatten. 9J?ir

(e6te jeber 9?erö uon bem 9ceueu, U)a§ id) erblidte; id; motlte

ben golbfdjimmerubcu, lüaffeuglän^enben ^aüfareu, ben

frembbuftenben ©eiüür^en unb ^rüdjten bes ^a^ax uac^gef)eu,

bie fd)önen 8d)iotinnen , bie ^^fariotinnen in ifjrem p^an-

taftifdjen ^^^ul3 betrachten; fein^JJenfd) begriff ba§, fein Wen\d)

fprac^ mit mir üon biefen ^^rac^ten, biefen fremben ä)?enid}en,

biefen füf)nen !iOiäunergefta(ten: nein, man f^atte, ber |)immef

Juei§, mie? in St)raSSinb befommeu uon unferer miffenfc^aft^

liefen Stellung, man moüte bisputiren, man prebigte mir über

ben ^iftorifc^en (SfjriftuS, (Sr(iifung§tob unb 3(uferftef)ung. dJIlan

fi^feppte mid) auf eine Spazierfahrt über ben öafen, man

üergönnte mir nidjt, bie blauen vsnfetn, S^eloS, ba§i „wie

ein Sdjilb" in ben fernen glut^en jd^n^amm, mit einiger

©ammtung gu fc^auen, id) mu^te ein Dftereierlegen in einem

©arten mitanfet)en, uio man fid) enbtid) bi§ .^u ber ^rioolität

auffd^mang, mit Steinc^en nad) einem atten Sd)erben ^u

,Ve(en. 2^a§ 9feu§erfte biefer ^^rüfungen war eine iöet-

ftuube, welcher id) mid) nic^t eutgiefjen tonnte, eigenttid) ein

X^eeabeub mit 33ibetüor(efen unb ©ebet. Sd) mürbe oon

bem Seigrer, in beffen §aufe biefer gemifc^te @enu§ ftatt=

finben füllte, mit bem i]anb§mann eingetoben, bem id) feine

^efanntfd)aft ocrbanfte. 3d) ftrönbte mid), aber ber i^anbc^mann

— atö Ingenieur in ei)ro beim Cuarantaincbau befd)äftigt —
bemonftrirte mir nnabmeislid), ba§ id) mitgefjen muffe; es
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fei luintlidj, fagtc er, iürgenb§ in ber Stabt gute Söutter

^u finben, al§ in biefem §mife, luo man fic nou ddMta be^

^ie^e; für biefen @enn^ laffe er fidj einmal atln)i.id)entlid)

bie erbanlidje 3^'9iit^'^ gefallen; mid) miiffe er mitbringen,

man mürbe e» if)m unb mir gleid; übet nehmen, luenn id^

nid)t fäme. 9Jcir tag nid)t§ an ber 33ntter, aber id) ^atte

Don bcn öintabenben luie öom ©infütjrenben glnei ^age f)in^

bnrd) bod) fo frennblidje 5(ufmerffamteit genoffen, ba^ id)

fdjtiefstid) nadjgeben mu^te. dlad) bem %^et tarn benn bie

ä^orlefung, ©ebet, ©efang eines geifttidien Sieben, bann

betete man nod; einmal unb gJüar in ber J^-orm, ha^ mau

an einem ©tuf^t nieberfniete unb ha^ ©efidjt in bie .*pänbe

brüdte. allein ßanb^mann, üon ber S3utter gefd^meibigt,

bequemte fidj unb tbat mit, id) blieb ftef^en. ^d) f}atte nun

eine eigentf}ümlid)e Ueberfidjt au§ ber ^ogetperfpeftioe über

bie ©efettfdjaft unb befaub mid) fonbcrbar allein, nur ha'^

i)k unb ba eine ber (V^'^iii^'n hnvd) bie geöffneten Jvinger

öerrt)unbert nad) mir fdjielte. ®em Sanb^maun Ratten fid)

^ufäüig bie ©djb^e feinet Üiorfs gurüdgefdjlageu unb lagen

bie breiten iafdjeufiide aufgebedt, mäfjrenb fid) bie 3il^=

bafi§ feines Drgani§mn§ in träftiger 33reite ben Sliden

barbot; e§ tüax ^cit, baf^ biefe ©cene ein (Snbe ual)m, benn

balb tonnte id) ba^ Üad)cn nidjt metjr ballen; ber berjlidjc

iföibermille gegen fold)e SSerbinbung oou ^Heligion unb öe*

felligfeit l)atte fid) in baS' C^efüljl il)ver iiomif aufgeli)5t.

^od) mcuben unr un§ uon biefer ^^rioatfrömmigteit ^ur

öffentlid)en ^}ieligion unb begeben nuc^ ,^nm öfterlid)cn ©ottcg^

bienft nad) ber Äird)e. iÜoiV^ ha im Innern berfelben oor=

gieng, wax reine ^JJebeufad)e, näfelnber ÖJefang ber '»priefter
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unb G§orfna6eu, eine ^^vebigt, auf bie niemanb l^örte, Ä'üffeu

ber (^eiligen S3üdjcr. ®er eigentüdjc Spa§ lüar aii^erfjalb

ber ilirrfjc, beim barin i[t ber ^Jeugriedje uod) jo gut

f^eibuifdj, uiic ber Italiener , ha^ lijm bie ilirdjeufefte uidjt

2:age ber erufteu ©infefjr in fidj, fonbern ber greube finb.

d)tau nuifj gefte(jen, ha'\i borin oud) eine äöaf)r(}eit, ein 9^ed)t

liegt. S)ic Sntbinbung üon beut 3)rude ber (Sorge, tnetcfie

bie Xage beö SDtenfdjen ausfüllt, bie (Sntlaftung be§ ©eifte^»

unb ber Sinne burdj i'nft, ßiefang, Spiel, Xang ift aud)

ein ÖJottcÄbienft unb ein fe^r mefentlidjer. 3)er alte ©riedjc

geigte an feinen ^^eften bie Sdjönljeit, Üraft unb ©eiuanbt^

t)eit feiner Sungfrauen, Jünglinge unb 9)Zänner, bie Äunft

feiner Äünftler unb 2)id}ter feinen (vJöttern, ha'\] biefe eine

^reube an iljren 9Jh'nfd)en Ijaben follten, menn fie fallen,

mie biefe iljuen ©fjre madjten. So follen and) mir e§ an

2^ag legen, baf^ luir fein ärmlid^es
,

fonbern ein erfülltes

^afein ^oben, unb follen unferem @otte ,^eigen , ha)] nur

e5 njiffen, inie feine SC3er!e gut finb unb er feine ^^fufdjer-

arbeit an unS gemad)t Ijat. ®er ^^uritaner, ber bie Sonn=

tagSlnft be§ 35olfe§ üerbammt , märe einjnlaben , über

Sßefen unb äöertl) ber greube, über if)re löfenbe unb be=

freienbe ilraft etiuas beffer nad),^ubenfen. @e§t es and)

etlüas laut Ijer, fo barf man moljl ermiigen, ha'\i ber

S3auer, ber .s^anbiuerfer , ber ad)t Xage fdjmer unb ^art

gearbeitet tjut, bie groben 9^eröen berb burd)fd)ütteln niuB,

um bie bleierne Sdjmere feine§ (Srbenbafeins üon fidj ^^u

merfen , baf3 er feinen %f)tc trinfen mirb , um ftd) ,^u er==

l)olen, fonbern iaud),^en unb ftampfen unb tüdjtig trinfen mu^,

um ha^ i^eben ,^u füfjlen. 5lber freilid), mir finb feine
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.'oetben iuef)r; ber ^^i^'ii^^ Öt'f)et in eudj! lUiiB icineu Sinn

behalten, uiib bic 5-e[tcÄ[veube jod mir ha^ anbere 9!)ioment

eines ©otte^bienfte» fein , befjcu er[tec^ tiefe (gommluiig,

Stiüe imb 8e(6ftprüfuug i[t. 93ei jenen jübfidien i^ölfern

nun , meldje nodj b\§> an bie Cf)ren in ber ^eibniid)en @e=

fiifileiüeife if^rer 93ove(tern ftecfen, ift bie§ ]o gut af§ lier=

geffen; Bei ben vstafieneru ift niobcrne Dpernmufif nnb nn=

enbtid)e§ 5öötlerjdjie§en bie §auptfad)e bei alkn (^-eften,

unb bie ©riedjen bereiten fidj gur Äird;enfeier be» Cfter=

fefte§ hk ilinberfnft eines ^-enerlüerf^i. 2:er .s^anpttf)ei( be§

(35otte§bienfte§ am Cfterfonntag nmr ein Umgang ber (^eift-

lidjen um hk Äirdje, lüeldje ein großer !^orrauin umgibt,

ber an ber 2eite bes ^sortafS fidj ,va einem ^^^ortifns

nad) ?(rt ber iöafilifen erweitert ; biefor ift aber nidjt blos

eine einfadie 3äu(enf)alte, fonbern bat eine ^meite (Valerie,

^n biefem löorraume finbet nun bie eigentlidje ^eier bes

XageS ftatt. Su ber oberen ©aferie be§ ^ortifnS ftefien

bie grauen, bie 9J?änner f)abcn bier, mie in ben Üi'äumen,

bie jenen in ber iiirdje beftimmt finb, feinen ^w^i-'itt: id)

muffte ba^S nidjt unb ftieg bie treppen fjinauf, um biefe

fremben @efta(ten in hcn fremben glän,^enben aradjten,

biefe eblen Silbungen, biefe tfjeilS gried)ifdj feineu, tf)ei(s

oriento(ifd) oolteren unb bunfetbrauuen @efict)ter in ber ^Jiii^e

,^u betradjten, unirbe aber von bem .Siüfter mit jener gut

aftgriedjifdben (^robfjeit, luomit fdjon ^^riamuS feine (iijsigeu

Si.ifjne anfäbrt, fd)red(id) angefdjuardjt , lüobei idj gan,^

mef)r(o§ mar, meit idj nidjt neugried)ifdj unb er nidjt

itafienifdj nerftaub, idj ifjui a(fo feine S^ummfjeit nidjt ner^

meifen fonnte. Sdj öerftanb nidjt§ a(» bie 3Borte: cps^Ys, ^svs!
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uiib mufete mid) freiließ iiac!^ bem i3prirf)H)ort Ratten: ber

©efdjetbtefte gibt nadj; ber interefiante Ji'fluenfran^ ita^m jtd)

aber wirfücf) nou unten meit fdjöner aus unb id) fonnte,

alö bie 35erjammtung au§einanber gieng, biefe neue, fremb=

artige Söeft mit 9Jhi^e befdjaueu. ^n ber untern (Valerie

unb im offenen Ütaume waren bie 9JMnner unb jungen.

§ier galt es nun, ÄnaKfugetn, ^röfdje, (Scfjroärmer ^n

roerfen, je mef)r, je beffer; fie ffogen ben ©eiftlidjen auf

i^rem mehrmaligen Umzüge um bie Äöpfe, ba§ id) ein Un=

glüd Befürd^tete, luenigftens jeben 9(ugenblid ben Stusbrud)

if)re§ Unmilleuö erttjartete. 2(ber im ©egentfieit fteigerte

ftc| ber $üi5brud iftrer ^wfi'iei^cnfjeit über fo üiet S(nbad^t.

@§ maren f)öd;ft e^rmürbige 9J('änuergefta(ten, ber S3ifc§of

mit bem ebten griedjifdjen "»prüfil, bem langen filbergraucn

33arte, bem Stnftanb feiner .öaltung unb feines öanges

wirb mir unüerge^tic^ bteiben. Ueber^aupt ^abe id) bei ben

Stalienern, nod) mebr hen @ried)en, guerft in meinem l'eben

gefefjen, \m§> es barum fei: ebe( unb menfdjtid) ge^en unb

ben Äörper tragen. SBie gang gemein, fturril unb ärmtidj

erfdjien mir bie träge, plumpe, fd;taffe 5ü-t, lüie mir unferen

Körper einfinfen unb, öon ber gebietenben Seete gelöst,

frei für fid) als fc^mere Wattxk fjanbeln (äffen, neben biefem

ftotg aufgerid)teten Raupte, biefem ebten (Sd;munge bes

Satfes, biefer ^err(id) ^od) gemölbten 9J?önnerbruft, biefen

gurüdtretenben 3d)u(tern, ber freien geraben 'Saufe bes

Südens, biefem etaftifdjen, fdjmebeuben unb bodj graüitütifd^en

@ange! Unb bies ift nid)t ^reffur, mie bei unferen Sotbaten,

ober mie uns ber Jangmeifter abridjtet, fonbern es ift nod)

in berOiace; nid)t afs brädjte es ber öingefne ans S!)hitter=
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leib fertitj mit, nein, er luu^ es ()übfd) lernen uub jid) frü()c

abmübeu uub geiuö^ueu; aber bn§ @efüfj(, ba^ ha§> fo feiu

uub baJ3 ha^ Äiub früf)e baruarfj gebilbet raerbeu foll, ift

uodj aU ^suftiuft im gaugeu Stamme; bafjer mirb biejc

^errjdjaft ber Secte in if)reu ©(ieberu ^ur auberu 9latur

uub erjdjeiut in ber fjödjfteu Streuge gugleic^ al§ j^ödjftc

Seidjtigfeit. ^ie öriedjeu f)aBeu aber allerbiug§ ein fefn"

gruubjä|(id)eö ^euni^tieiu über bie äuf^ere 3öürbe ber ©r^

fd)eiuuug. Stjre 93euieguugeu fiub fetbft in ber fjödjfteu

i.'cibeuid)aft auftäubig gemeffeu; e§ gilt für eine Infamie, be-

truufeu gefebeu ,^u lucrbeu, uub meuu einer füfjtt, baJ3 if)m

iia§> 2aume(u uafje ift, fo uerboppelt er mit ber festen

5Inftrengung bie 3panufraft feiner ©(ieber, um ja nidjtc^

merfen gn laffeu. Sd) fall eine ^(ngabl betrunfener S3urfd)eu

mit ©uitarrenfpiel uub ©efaug burd) bie ©trafen üou 9(t^cn

fo eruft uub fo gemeffeueu ©djrittec^ ^ieljen, ha^ nur ein

fdjarfer 33tid ifjren |]uftaub enlbeden fonnte. 5(n hcn

bal)rifd)eu Sotbaten faub nmu ec^ oeräd)t(idj, ba}] fein @^r=

gefüfjt fie abbiett, öffcutüd) beraufd)t uub taumetnb ,^u

erfdjeinen. ^er öriedje ift übrigen? mä^ig unb trin!t ge^

miif)u(id) feineu ftarfeu, mit ^inieubar,^ oerfetUen 2öein mie

im ?((tertt)um mit 3Baffer gcmifdjt.

i}{m Cfterfonntag ^Xbeub? gieug id) mit beut Sampfboot

nadj bem ^^siräuÄ ab. ^sd) f}ätte ,^u meiner ^'Heife !einen

übteren grüfjtiug fiuben fönueu, al'-i in jenem Cvafjrgange.

®§ mar ber 27. §(prit, als id) ^Jiorgeu'? im '|siräue tanbete,

uub bod) fror id) oon naj^fattem fliegen unb bünner Sdjuee

bebedte beu ^)tüdeu be? ^^eutelitou uub be^ i^i)mettu§, etmac^

Unerfjörteö in öried)eulanb um biefe S^\t ©in l^oWbeamter
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ber rajcljaufblü^enben ^afeiiftnbt ^^piräii» iinterfucfjte mein

©epäcfc: er trug md) nöUicje i)intiona(trad)t imb bic gan^e

Untcrfucljung beftanb in einem nerädjtüdjen 53fi(fe, bcii er,

a(e fdjämte er jtd) bes uiebrigeu Öejd)äft§, auf bie am

!i8obeu Itegeuben, uid;t geöffneten iloffer unb ^^äde luarf.

^2l(Imä§(ig fanben ftd; ^iafer uon 5(tf)en ein, bie 9?eifeubeu

in bie Stabt ^u. füfjren , öefinbcl iioin erften 3d)(age , um

fein i^aar auber^, a{§> bentfdje tauberer, babei aber in ber

JJationa(f(eibung feltfam genug auf ifjrem ^orfe anäufefjen.

vsd) miet^ete mit einem ^Itanne, ber ebenfaß^ mit bem

Stampfboot gefommen mar, einen öinfpänner; id; ^atte i^n

für einen Italiener gefjalten, er ertannre an§ einigen 51uäs

rufungen be§ UnmilleuÄ über bie fredje ^orberung be^;-

Äntfdjerg einen 2)eutjdjen in mir unb gab fidi nun alö einen

<Bd)ni)mad}ex au§ SSürgburg ^u erfennen. ^JJit einem Sd)uf)=

madjer au^ SBür^burg in einem ©infpänner fuf)r id; a(fo

an ben menigen Ü^eften ber langen älhner f)iu nad) 5(t^eu.

®ie 9(fropo(ic- trat bentlidjer unb bentlidjer f)eröor, bie ^^ro=

ptjläen, ber fleine Üiifetempel, ber ^^^art^euon nmren ,^u cr^

fennen unb fdjon entbedte mein 5tuge jene ^^vk^- unb ©e-

bälfftüde be§ alten, üon ben ^erfern ^^erftörten .'pefatompebon,

roddjc bei bem eitigen Sßieberanfbau ber 9}?auern unter

anberent aufgerafften öeftein in bie 'lOhiner ber ^nrg ein==

gefügt mürben*). Söarnni unrfte gerabe biefe (Sntbcdung

*) ®er eifige ^tufbau luivb atlcibiiigs yoii Jl;uciibibe§ sunäc^ft

nur oou ben langen äT^auern bericfjtet; wenn id} niicf) aber in mcincv

ßrinnerung nid;t ganj tänfdje, )o finb jene ^vie'5tf;eile in bev iönrg*

ntauer jioai- im Sttlgemeinen nad^ ber Sinie, boc^ mit fo »enig ®c=

nauigfeit cingemancrt, ba% id) bie in ?(tt)en angenommene ^fmuenbung

jener ^lac^ridjt anf 2^ei(e ber ^Burgmauer für gan,^ richtig ^altc.
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fo befoiiber» [tarf uub eleftrifcf) auf imd}V @in f)of)e» Äiiiift^

wtxt i[t ewig, c» ift tt)ie au§ ber Qdt I^erauygeuommcu,

man tüiiubert \\d) uid^t, lüenn e§, in jeinen Krümmern fclbft

[jerrlicfj, nod) [tef)t; bie§ aber ift eine Erinnerung auc- bem

unmittelOarften i^eden, bie mid) unlüiber(eg&ar üDer^eugt^

"Oü^ jenes '^oU, ba« in ber ibealifirenben Ucberlicfcrung

faft gum ©cbidjte getrorben ift, iuirHid) tuar, luirf(id) in

S'Zot^, S)rang nub §aft fein |]eit(eben friften uiufjte, luie

mir anberen 9.)?enfd)en, unb fo d\va§> ntuJ3 eine fdjlagartige

^irhmg fjerüorbringcn. (Sine unbebeutenbc ^Inticaglic, ein

iöalfamgefä^ au§ einem @rabe, bas nod) ben ©erudj I)at,

njirft aU unmittelbare öebenSfpur, al§ ^anbgreiflid)e» ^'-^i^Ö'^ft

oft ftärfer auf bie ^^f}antafie, a[§ ein gro^ec^ 9J?onumeut.

®a§ erfte etrnrifdje @rab, ha^ id) fab, in (£f}iufi, fo \voi)[

erfiatten, foneu, a(§ märe e§ geftern eröffnet, ergriff mid)

in biefem 3inue ftärfer, a(§ bie Mirena in S^erona, bie crfte

gro^e ^f^nine be§ ?(ltertfjum§, bie id) gefefjen batte. ^^^ompeji

ift ein Ivsnbegriff einer ^otatmirfnug biefcr ^Hrt; edjifler

f)at in feiner (Stegie biefem ©efüble noUenbeten 9(u§brurf

gegeben, ^^pompeji mar aber nur eine römifdje 'iproinn,^ia(^

ftabt, bie ^.Hfropoliy bagegen ift ber SH^ittetpnnft ber griedjifdjen

@efdjid)te; bier biefe fdjtagenben 3^"9^'" t'ine» mitten im

3)range bec^ i.'ebeu§ eilig üoKenbeten SBerfeS p fefjen, mu^

boppelt nub ^eljnfad) ergreifen.

^sd) fufjr bie '»jiatmenftra^e ^u einem (^aftbof, 3tabt

9}innd)en genannt, nub begab mid) fo baii) aUi mögtid] auf

ben l!JBeg, bie Tentfdjeu anf^nfndjeu, au meldje id) ^Hbreffeu

mitgebradjt bntte. (S§ mar aber fein ^JJenfd) ,yi treffen,

alle 3Belt mar ausgeflogen, benn ev uuir Cftcnuoutag; ein
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Cfftjier in einem Äaffec, ben id) nad) eiiiitjeu beutfcf)en

Offizieren fratjte, anüüortete mir, er miffe mdp2 von i^neu,

benn — fe|te er bitter imb unfreiinbücf) ^in^ii — io per

disgrazia sono Greco. ^d) jdjleuberte nun auf ben

Strafen um^er unb befa^ bte junge Stabt, bie firf) in

fanberen, aber fefjr Ieicf)t gebauten Käufern, meift ^meiftöcfig

mit einem 'äüan unb einem öorfpringenben, ftumpfminftic^ten

'^ad), ons beut 33ara(fenfnäne[ ber a(ten f]erau§pt)eben be==

gann. 3cf} lüar nic^t befonbere gut gelaunt, "Oa id) feine

5(nipradje, feinen Oiatt), feine 5(nteitung finben fonnte. 9Zun

fieng eine SÜ^affe üermorrener, fd)Uier öereinborer (Sinbrücfe

an , auf micf) (osporbeiten , bereu ©ebränge meine S^er-

ftimmung enb(icf) auf ben Öipfet füfjren follte. 3^on ber

einen Seite begegnete mir ba§ Oieue; b. {). bor allem bie

bai)rifcfjen öefidjter, bie id) fdjmer genug mit bem @efn§(e

Stltgriedjentanbc^ ba^ mir burd) alle Zierden gieng, gu ber-

einigen mn^te, unb nidjt oiet (eidjter mit ben ^tbferföpfen,

ber fdimungüoll mifben ©rfd^einung, bem ©olb- unb SBaffen-

gtan,5 ber 9leugriedjen. Ühin fam aber gu bem i8al)rifd^en

ha§: ^ranjöfifdje unb Gngtifdje, Wüq mit feinen raffinirten

formen überall einbrang, unb ic^ ]af) bie naturüoden, poe=

tifdjen ßrfdjeinnngeformen biefe§ ^oik§> auf allen ^^unften

fdjon bem "lO^obernen meidjen. öier gieng ein '»^alifare,

bemaffnet bi^ an bie ^ä()ne, golb* unb filbergeftidt, unb

führte fein SBeib, bas fid) in fron,^öfifdje Äteiber gejroängt

^otte, fpa^ieren; e^ fiebt nid)t:5 gemeiner au§, alc^ ä)?eufc^en,

bereu ©efidjt^farbe , ^^tu^brud, Haltung ben i^iaturton nod;

nid)t moberuifirter Sötfer fjat, in unfere Kleiber geftedt,

Ge fjängt unb fc^tottert alles, fie miffeu biefe f;ungrigen
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Sappen nidjt ^u führen, ittdjt ,^u trai]cn; Ijier iiui^ alle§, @e=

fidjt, Mkm, söcineöinuj, inenn e§ beu Ä(eibcrn uic^t tuiber^

fpredjeii folt, cjefecft jein, uub bie (S)ried)in , bic im ge§, in

ber gefticften Sacfe ein 33i{b ber ©djöufjeit i]"t, erid)eiut in

fronäöfifc^eu ii(eiberu a(§ «Solbatentrulle, ber füfjue .'päupt*

fing, noß fricgerijrfjen Wbels in feiner §altnng nnb gan^^en

^ilbnng, \vk ein berbcr Unteroffizier. 5::ort gefjt ein fc^Ianfer

jnnger 9)iann, nengricdjifd; (n§ Qn§ ^nie, aber nnter ber

g^uftoneüa trägt er ©nlnarouiftiefet. Sener Äiiften= ober

Snfetßett)o^ner mit btanen ^^fuberfjofen nnb ber brannen

Sade, ni<i)t fo gfängenb, mie bie ^alifaren, aber bod) immer

redjt ma(erifd), trägt einen Ütegenfc^irm , ein anberer Ära-

tmtte, [tefjenben iiragen nnb @Iacef)anbfd)nf)e gur Üiationat*

tradjt n.
f.

m. (S'o mar mir p niel, id) moUte nnn nidjt

länger ^anbern, jonbern p bem ?(ttgried)ifd)en mid) retten,

ba§> id) mir a(§ einen l^ederbiffen abfid)tlid) anfgefpart

()atte. greilid) mar e§ am fjentigen 2age nidjt mög(id),

yon biefem urfpriinglidjen (S(emente ein gan.^eö , unüer=

mifdjteS Öilb ^n befommen. ^Hn ben riefigen 8än(en be§

Snpitertempet§, mof)in id) an bem fdjfanfen, gra^iöfen ^enf-

ma( be» lH)fifratec> üorüber meine Sdjritte gemenbct, fjatten

fid) $föeiber ,^nm lan^^e uereinigt. 9Jfef)rere Stvd']c f)atten

ftd) gefd)(offen, einer au§ lanter alten J^ranen Oefteljenb,

bie ebenfo anbäd)tig nnb ernftf)aft, mie bie jnngen, if)re

monotonen ^Heigenbemegnngen nnter jenem meland)olifdjen,

fdjalmeiartigen , näfetnben (^cfange , ber bie ein.^ige "ik^taU

mnfif ber ©riedjen ift, nnermüblid) uneber()o(ten. Tiefe

§((ten trngen mcift bie gröbere Xradjt be§ griedjifdjen

Sanboolfy, meif^c moltene ^liörfe mit iiKMiig rotl)er 5tirferei,
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enbigcnb; bagegen erj(f)ienen in anberen iireiien jüngere

^-ranen unb DJiäbc^en, bie goIbburcf)f(ocf)tenen ^^Pf^ ""^ ^^^

niebrige 3^e§ gelunnben, bie tninte ^Qcfe reic^ mit 3i(6er

unb (^olb gefticft , unb bie gcjd)na6e(ten Sd)u^e im ,^ier=

iid)en, bod} gcmeffcnen ^an^e ^eigenb. ß^^""*-'^ ältüd^e ®ng*

Uinberinnen auf Soumpferben fafien bem ungen)ö^nüd)en

Sdjaujpiele mit einem @efid)te üotl S^eijebeic^reibungen gu, bie

eine ,^cid)ncte emjig bie bunten ©ruppen in i^rem 5X(6um

nad); eine befnnnte ©eftaft grüßte mic^, e§ mar ein Sa-

meriere, ber bie ilünfttergeiellidjaft, ^u ber id; mid) in 9iom

l)ielt, in ber Xrnttorie bebient unb fic^ je^t ^um Äammer^

biener biejer ^njulancrinnen aufgejdjmnngen fjatte. 2)ie

meiBe ^adc unb ber grüne Sc^ur^; mar üerfdjmunben unb

fiatte einem eruftf]aften fangen )"Rode ''Ißlat gemadjt, fo trat

er üor mid) unb fragte: non riconoscetemi? Xcr erfte

iO^eufd), mit bem id) ein 353 ort rebcnfonnte; aber ©ioüanni

mürbe gerufen unb ergriff ritter(id) ben S^W^ feiner 3^ame,

um fie meiter ,^u geleiten, ^sd) manbte mid) ,^nrüd, fam

am Xfjurm ber '©inbe nornber, biefem Uebcrbteibfel aus

einer ßeit fd)on fe^r gefunfener Äunft, paffirte ba§ X^or

be§ ööbrianifdjen ^-orum§, ftieg gegen bie '^tfropoü» f)inon,

unb ber Xf)efenf^tempel ftanb öor mir, befannt(id) ber am

beften erf)a(tene unter allen griec^ifdjen Xempefn, burc^ ©n-

mei^ung ,^u einer ilapelte bes 2t. öeorg in ben 3^'iten

ber 9iobf)eit unb ^-Bermüftung öor Untergang gefc^nfet unb

fo af5 reine» iDcobeü eines borifdjen -TempefbauS au§ ber

beften ^dt für bie ©cgenroart gerettet. XieÄnmt mar aber

meber Qdt, nod) 9iuf;e ber Stimmung, hcn fdjöncn Xempel
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^rüiiblidjer ju bctradjteu. (Sine fjödjft malerifd^e Öruppc

tan^enber SOMnner 3015 btv:^ ?(iu]e ab, ober nöt^iijte üie(mef)r,

biefe Staffiuje mit beut 3:empe( uiib feinen Umgebnngen

unter bem pittorec-'fen Stonbpunfte ^ujannnengufafjen. 3Bq§

ftnb hod} ^axhni ! ^^ie gan^ ob unb ärmlid) ift unfere

^rad)t neben biefeni ©(anj, biefen bfenbenben ^uftaneKen,

biejen anf buntem Oijrunbe blil3enb cje[tidten Warfen unb

Äamafd)en, biefen prädjtigen jeibenen Schärpen, biejen

^^nrpurmü|en ! ^a^ ber 2anj ber 9^eugried)en in feinem

.pauptdjarafter, einem unter ©cfang ftdj tyn- unb §er=

bemegenben Ärcife mit einem ^l^Drtän,5er , ber bie fefjr ein=

fad) fdjeinenben, aber bod) eben nidjt (eidjten vSdjrittbe-

lücgungen angibt, non bem attgriedjifdjen abftammt, gtaube

id) gerne, menn es audj reine Jmbel fein mag, baf? ber

etma§ nerfdjlnngnere Xanj, ben ic^ am folgenben 2age auf

berfelben Stelle auffüljren fab, berfetbe fei, ben T:^efeu§ a(§

i)tad)aljmung bec^ iL\ibl)rintfjy eingefüfjrt ^aben foll, als er

non iireta ,^urürffef}rte. (Sigentfjümtid) gemeffen, ernftfjaft

beUH\]en fid) bie 9teugried)en in ibrem Tan^e, fo nuifsig

unb gefjalten, ba^ eö fdjeint, es fei iljuen in biefem '|>unftc

üon ben §Htgried)en ,^lt)ar bie ztiv.ö-.-q:. aber nidjt ba» ,'yeuer

gebtieben. ^en eintiinigen (^efang begleitete eine Cirommel

unb eine ^^feife, ber gan,^e ^'Heidjtfjum üon ^^admufit, ben

bie iii^aljern antrafen. ^.Hufmerffam befcfjäftigtc id; mid) uom

erfteu ^age an mit ben griedjifdjen ^^pfjljfiognomieen. .s;iahc

\d) redjt gefetjen, fo fann man fid) oon biefem 'i^unfte aug

folgenbe Steüung ,^u ber J^-attnun-atjerfdjeu ?tnfid)t geben.

Xer oerbreitetftc ^Dpue ift fdjma(e<5 ©efidjt, ,;urüdfliebenbe

5tirne, fdjarfe ^Hblernafe, ber feine SOtunb mic ,^um ^'ädjelu
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in bcu 3Binfcfn etiuag aufgewogen, Äimi etinaä \pii§. Man

tonn giöetfelu, 06 hk\e gorm fübjlaüijd) ober Q(tgriecf)ijd)

fei. ^^(riftoteleg , tueuii idj mcf)t irre, 6e5eid)net ha§: yP'-»^^''

(gebogene 9Jafe) a(ö borifdj; auf beu äöerfen be§ ftrengen

a(ten 8ti(§ öor ^;pf)ibiaö ()errfrf}te Oefanntüd) ein ^^^rofil,

'Oa?) bem befc^riebeuen äfjulid) ift, bie Öhife ^wax md)t fdjarf

gebogen, bod) öorftrebenb. StIIein fo Ijäufig fie^t man biefe

üogcfartigen Äöpfe bei @übf(aöen, baJ5 man mofjl am beften

tf)ut, fjier eine 9)hfd)ung in ^olge ber ftarfen f(aöifd)en

ßinmanbernngen an,^unef)men. ^^(m fid)erften luirb man auf

griedjifdje§ 33Iut fd}(ie§en tonnen, luo biefer Xl^pu» fidj mit

bem gtangüolten 5(nge oerbinbet, t>a§> man Ijänfig fiefjt unb

hü§> befanntüd) ein |)aupttl}eif ber gricdjifdjeu @d)ön^eit

mar. 5(b unb gn faf) idj ein fnorrigeS ©efidjt, ftarfe

33adenfnodjen, runbe, fur^e 9lafe, fleineS, funfelnbe§ ^^(uge,

babei breiten, ftiimmigen 2öud)§. ^ie§ ift öielleidjt gröbere

ftaoifdje ^Haffe ; man tcnnt biefen Unterfdjieb in ber ftaüifdien

^Nationalität: ein bem mongolifdjen näherer unb ein ebterer

X^pn^i. ©inmal unirbe mir ein "iWann mit fotd^en ^ÜQ^»

ai§> 9(Ibanefe begeidjnet — mo^( nur eine gufäüige ©injet^

tjeit; id; fjabe ,^u menig 5((banefen gefe^en, um biefen (idi)-

rifd)en) ©tamm gn fennen. 2)ie gerabe Sinie in ber 35er=

binbnng oon Stirn unb Slafe, ba§ grof3e 9tuge, 'i)a§> runbe,

uolle ^inn, ha§> breitere ©efidjt mar nadj 3(riftote(el jonifd;,

unb ber geiftreidjere jonifdje Stamm nnirbe ,^ur 33(üteweit

ber Äunft ha§^ Sbeal ber ^ilbfjauer. Selten, aber in einigen

fefjr reinen ®j:emplaren l)aiK id) biefen ^ijpu» gefef^en,

'))M)t nergeffen miß id) einen ä){omcnt in Satona (5(mpf)iffa).

3Bir ritten cbm au§ ber Btaht, id) marf nodj einen 33(irf
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in bie (e|te Strome jurücf
;

§ier fo^ qu§ einem ^enfter, ba§

&i» in bie 9}?itte öon unten nad^ oben mit einem Saben Qt'

fd)(offen War, ber fdiönfte altgriec^ijdje 9}^Qbrf)enfopf ^erau§

unb 6(i(fte un§ neugierig nacf)
;
graei ber nieb{irf)ften §änb(^en

legten fid^ mit ben garten ^^ingern an ben Soben on unb

id) meinte leibhaftig bie Stifmene jene§ ergö|Iicf)en 33afen=

gemälbe§ gu fe^en, wo Jupiter mit ^ilfe 9J?erfur§, beibe

in fomifd^en SJiasfen, bie iieiter an i^r ^enfter legt. Stuf

meiner Ütücfreife üom ^^e(oponne§ tanbete ic^ am forintt^fc^en

9J?eerbujen in ^ßofti^a. (£§ mar unertröglicf) l^eijg; ein

griecf)ifc^er ©olbat, au§ ßorfu gebürtig unb be§ Stafienifd^en

funbig, ber midf) hi^ ^atra§ begleitete, ^atte midf) im Kaffee-

]^au§ fi^en taffen unb gecf)te irgenbmo mit ^ameraben, e§

maren feine ^^ferbe pm SBeiterreifen , fein fö^oropf)^Iaf

5U befommen (eine ^Begleitung, bie befonberS bamalS, mo

eine milbe ^tep^tenbanbe ^mijdfien Üiumelien unb 9D?orea

l^inüber unb ^erübergog, fe§r not^menbig tt)ar); ic^ befanb

mid^ im roibermärtigften ^uftanbe. B^^föttig fiel mein 93ncf

auf bie (Strafe; ein ^apa§ gieng üorüber in bem frfiuiargen

langen ©emanbc, i)ü§> fd)mar,5e 93arett auf bem Äopfe , ein

Tlann in mittleren Soften, beffen ebfer Äopf jebem ftrengften

©efe^e altgried)ifc^er ptaftifcfjer 8d)ön^eit entfprarf). ®ie

fen!re(f)te ©tirne fe^te fid) mit faum merfbarer @inäief)ung

in bie eb(e, gerabe, um§ kennen fein gebogene ^JJafe fort;

ben meid)en, ooKen 9J?unb, \)ü§: fräftige Slinn ummallte ber

bunüe, fd)önge(odte 33art, iia§> Sfugenbrauu übermötbte mit

bem gra^iöfeften Sogen ein großes, bunfleS, (end)tenbe§

Singe öon einem ^cuer, ba§ bem 93(irfe, fetbft mo er gleidj-

giftig fiel, bie bebeutung^üollfte Sntenfität gab, unb bn bie

Cif(f)er, 9nte§ unb 3ieue^. 1. 3
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gricd)ifd)en ©eiftüc^en gum langen ^arte (bie Saien (äffen

fic^ nie einen Äinnöart unb feiten lange §aupt^aare wac^fen)

md) waltenbe SocEen trogen, fo war ein 53i(b öollenbet,

lia^ mid) au§ ber gangen Umgebung, aus aller 5Öirf(icf)fcit

^erau» in ben fetten Xraum bes atten |)ena§ trug; es n)ar nur

ein 9}?oment unb ber ©eiftlic^e war üerfrf)U)unben, aber es

legte fic^ ein frember, raunberbarer @d)ein auf alle @egen=

ftänbe umf)er, ber ^intmel glänzte oon einem anberen 2icf)te,

td) ritt, nac^bem "^Pferbe enblic^ aufgetrieben maren, in ber

eonnenl)i|e elf 8tunben bis ^atras unb fanb unterwegs

feine Sabung, als 58rob, 3^iebel unb ^Bein; aber ic^ fpürtc

fein Uebel unb blieb in meinem gellen Traume.

Snbe^ id) jenen Xängen am T:^efeu§tempel äufa§, mar

es allmä^lig 9Xbenb geworben; ic^ trennte mic^ öon bem

frembartigen 3d)aufpiele unb wanbelte an bem ^elfen^ügel

bes 91rcopag l)inauf md) ber ^^n\)^, id) ftanb, wo einft

^^erifles, wo einft Xemoft^enes geftauben, blidte §inau nac^

ter 51fropolis, ^inaus nad^ ben 33ergen, bem rein gegeid)^

ueten, fdjlanfen Stjfabettus, bem '»^entelifon, bem §t)mettu§,

bann wieber nad) ben ^;)3ropi)läen, bem ragenben ^art^enon.

3d) arbeitete in mir, fo oiel 2öiberfpred^enbe§ p (Siner

Stimmung ju oerfdjmelgen: ba^ 5tltgriec^ifd)e, i>a§' ))Uii'

gried^ifd)e, bas Sa^rifc^e, ben für ba§> Sluge fo unerfreulichen

S5erfe|iung3pro5e^ be§ 9^eugriec^ifd)en mit ber mobernen

Silbung; e§ gieng nid^t; mübe unb gauj; atttäglid)er ^ev'

ftreuung bcbürftig, flieg id;, als e§ fd)on bunfel war, gur

Stabt ^erab. 9{m ©efängniffe bei bem Si^urm ber SBinbe

rief mid) eine SBadje on: -t;.au? es galt, mit ber möglid)ften

Sc^nelligfeit in meinem ©ebäc^tniffe nai^ bem red)ten SBorte
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gu \nd)cn, beim fjier war ^ögcrung cjefäfirlid); es fiel mir

ein, ba^ id) me!^rfacf) ba§ 3Bort xaAo? in ber Sebeutung:

gnt, redit gehört f)atte, Tzolm xaXä fagt §. 5Ö. ber S)iener

für: fef)r tvo^t ; id) rief xaXo; nnb traf haS^ 'jRi^tige. @(^ön

^ei^t s'jjjiopcpoc, n)a§ fid) gleid) barauf beftätigte , q(§ mir

ein ^itppfer ein fd)änb(id)e§ 5(ner6ieten mad)k (s'Jfiop^o

7ia'.§! ^ uaidtov); ic^ kfeitigte ben Unüerfd)ämten mit einem

^anftftof^ nnb bie Saune mürbe ftet§ f^Iimmer.

dliin mu^te id) nic^t, mie id) ben 9(6enb augfiiüen

foßte ; bie ^erfonen , an bie id) abreffirt mar , fonnte id)

and) |e|t nid)t auffnd)en, ^n ^-ßorftnbien für beu iöefuc^ ber

Stfropotis mar bie ni3tf)ige ^rifd)e nnb ©ammhing nid)t;

ic^ entfd)Io^ mid), in bie itaüenifc^e Oper ^u gef)en, metd)e

in bem nenerlmnten, einfachen, bod) anftänbigen 6d)anfpie^

r)aufe öon einer tüd)tigen ©efedfc^aft gegeben mürbe, ^ae

Stuge mar mir aber fo ^erftrent, ha'^ e§ bem D^r alle 5(nf=

merffamfeit megna^m. .f)ier mar ein @emifd)e öon formen

nnb Xrad)ten , ba§ gan,^ geeignet mar, jenen äft^etifd) fitt=

Iid)en od)mer,^ über bie unerbitt(id)e ^erfel^ung be§ 9^Jaiüen

nnb (Sigentfiüm(id)en in Sitte nnb 1rad)t einer %ition burd)

hüi Einbringen moberner iödbnng nnb über ha^^ (Sitte, bas

üerborben Slofette, ma» baüon nn.^ertrennbar ift, bi§ ,^um

'»Peintid)en ,^u ergeben, ^a ,^og ein @ried)e, nod) mit ber

gan-^eu Otomanti! feiner 9JationaItrad)t gefd)mücft, bie Sorg^

nette f)ernor; bort begrüßte ein ftämmiger l^alitar in ^e§

nnb ^-nftaneüa irgenb einen ^i^etter, ber in ^-rarf nnb §nnb-

fc^uf)en at§ normaler ^anbi) au§ Sonbon foeben ^urücf=

gefommen mar. ^er fd)(ante junge Äönig fa§ in gtän^^enber

©ried^entrad^t neben ber btüf)cnben @emat)fin; aber ^LlJationaf-
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f(eibuiu3 fann tünftltd) nic^t öom Untergang errettet werben

;

im ©egent^eil, wo fie einmaC obligat getrogen inirb, wo fie

fogar offi^^ielt wirb, wie bie nngarifcfje Xrarf)t ol§ ^ufaren-

nniforni, ha ift fie frfjon öerloren. ^))ia% e§ eine Äranftjeit

fein, a6er ber ftedjenbe 3Biberfprnd) eine§ @etit^(e§, ha^^

an§ ber 5Inerfennnng ber 9Jot^wenbigfeit be§ SO?obernen

fammt allen feinen nniiftlietifdjen formen nnb an^ bem

bitterften 8djnter^e ü6er ba§ unrettbare (Srtöfdjen aUer

^Jatnrformen in Sitte nnb anderer @rfd)einnng iinalooll

gemifd)t ift, f)at fid) fo in mid) eingewühlt, ha'fi biefe

iSmpfinbung nie mel)r üon mir weid)en wirb. ^Äer anfällig

mehrere meiner 5trbeiten gelefen ^at, wirb ben leibenfc^aft-

lid)en S(n§brud biefe§ ®efül)l§ anf ermübenbe 3Beife wieber=^

^olt finben. @§ fd)eint mir unertröglid), bem (5d)aufpicl biefer

3(uflöfnng gnfef)en ^u muffen, id) oerfludje nnfere 33ilbung

unb il)re formen: nnb id) bin es, ber mit allem Streben

feine§ ®enfen§ unb SBollens ^u benen gef)ört, weld)e eben

für biefe 33ilbung, für biefe ^^^'K^niiQ ^^§ ^nftinttlebens,

alfo aud) feiner fd)önen formen tfjätig finb; id) üerwünfdje

mid) felbft, wenn id) bie ßwede ber 5(nfflärung t)erwünfd)e,

unb id) l)ebe mid) felbft auf, wenn id) il)re ^ei'ftiH-ungen

im äftl)etifd)en (Gebiete nid)t beflage. @g empört mid), wenn

ber ^aifer oon ^Ttn^lanb im bal)rifci^en §od)gebirge bie

dauern um fid) oerfommelt unb fie für i^re ^JJaibitäten

mit ©olb be-^al)lt, unb id) wei^, ba^ e§ ber lieben 9?aioität,

oerfü^rbar wie fie ift, nur red)t gefd)iel)t, wenn fie nerfül)rt

wirb unb ,^um genfer ge§t, ber 9Zait)ität mit all i§rer

^Kol)l)eit, i^rem §lberglauben, i^rer Barbarei. 3o finb wir

Äinber unferer ^eit; bie 3^it foll e§ oerantworten, ha%
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luir gcrriffeu ftnb, beim bte ßdt felbft ift gerriffen. 2tn

jenem 5(6enb arbeitete biefes ©efü^I lüie mit gtü^enbem

(Sifeit in mir, unb id^ fanb nur (Siuen Xroft, ben Xroft

be§ Öiebanfenä, ba^ bie alten ©rtedjen tobt finb. SO^eine

^§antafie fd)affte gemaltfam jene gan^e neue SBett (jinioeg,

'um fid) ben alten öoben üöllig rein §u befommen, unb fie

jdjmebte über einem tiben, oben Sanbe, mo feine menfd)Iid)e

@eele ^u je^en lüar, nur ba unb bort ragten einige (Säulen,

zertrümmerte ©tatnen lagen jerftreut, in ben ßüften jdjmebten

einfame 5tb(er; bie (^riec^en aber, bie einft t)ier gelebt,

glaubte id) unten im ä)?eere^grunbe gu je^en, ganj ftar

unb (ebenbig, tt)ie burd) ha^i reinfte @la§. 3Sie mar id; fo

fro^, fie ha unten gu miffen! 3§r jeib tobt, gan^ orbenttid;

tobt, eö ift geforgt bafür, c§> ift gan^ fid)er, e§ ift gar feine

ßJefafjr, ha'^ !iWi(tiabe§ mit einem 8d)irm, ^^emiftoftes in

einem 3^rad, ^^erifle^ mit einer :öorguette, 5((cibiabe§ mit

§anbfd)ur)en, @op^of(e§ mit S3ri((e unb Dpernguder, ^^^(ato

mit einer Xabatiere in bie itatienifc^e Dper fomme. @ud;

ift fo motjt, fo gefunb, fütjt unb fatt in ber reinen ^e=

l^aujung ber ^^ergangenfjeit, aufbcmaljrt in ben frijftalleuen

©rotten ber (Srinuerung, gefel)en burd) bk burd)fid)tigen

Sßafferber altüerftärten ©ejdjidjte unb ber (äuternbeu ^^oefie;

fräftige Ä'ätte me^t au§ eurer füf)(en iöruft bem müben

Setrad)ter ,^u unb Hubert in ifjin bie f)ei§en dnaten ber

groJ5, aber uufdjön fämpfenben unb ringcnben ©egenmart.
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3nf a 1;

ISSO.

liitt üon £anna auf Itw ©tljrijs.

^^iergig ^a^re aljo finb üorüöer feit bem 2age, ben

tdj in bieiem 2(n^ang nod) befdjreiben mörfjte, er fte^t ober

no^ fo ^eü öor mir, ha^ id) ben iöerfncf) roagen barf.

3dj i)ok um SBeniges rüdroärte au§ unb bitte ben

Sefer, fid) in einen ©id^malb auf bem Sftüden bc5 Ceta=

gefiirgeS gu üerfe^en. 5ß3ir finb nid)t ttieit öon ben 2§ermo=

pi)(en unt) reiten bem ^affe ,^u, über mefdjen ber ^-8errät^er

(SpioIteS bie ^erfer ben ©ried^en in ben Dtüden geführt

^at, einem fdjmalen Sattef, ber ha§> Detageöirge mit bem

trac^inifdjen Derbinbet, je|t Sarömato genannt, ^a^ (3an^e

be§ ^u^fteigs »om 'Xijak, üom ^fu^ S{fopu§ aufmiirt^^ f)ieB

^^(nopäü, mie im alten öerobot p tefen, bem mir ha^ anbadjt^

merttje, emige 33i(b com X^ermopijlenfampfe nerbanfen.

3;^ie ©idjen, unter benen mir reiten, finb (Snfef uralter

@d;atten6ringer be^felben Sd)(ag§, benn berfelbe .^erobot

fagt, ben ^^ofeern, bie a(e 35or^ut am §oc^pa^ aufgefteltt

maren, ^abt ber öic^roalb, momit ber 33erg beftanben fei,

ben ^{ngug ber "»perfer verborgen. ?(ber e§ ift uns nic^t

üergönnt, unter biefen fd)attenben iöaumfronen oon ber

großen S3ergangenfjeit gu träumen. (Sine mdbe ^(ep^tenbanbe

fpudte bama(§ and) in biefen ©egenben, man erjä^tte oon

großen ©raufamfeiten, bie fie öerübt ^atte ; ber G^oropfjQlaj

(fianbmadjter, ©enäb'arme^ö), ben mir üon unferem ?(u5=

gangäpunfte ©rabiä mitgenommen, geigte befonbere ^-ßSai^fam^

feit, ^ie(t beftänbig ben Karabiner fd;u^fertig. ?(uBerbem
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trofen tüir üon (Stelle gii ©teile ^often üou irregulären

(i^orop^t)(afen in ber malerifdjen 9^at{ona(f(eibung, bie un§

ftrecfentüeit ein paar Wiaun ^ur Begleitung mitgaben. ®er

erftgenaunte trug fränfifcf)e Uniform, er gefjörte gu ben

Üiegntären, einem anögegeid^neten Gorpg, ha§: ber boQrifcfje

Dßerft 9io§ner organifirt §atte. ^d) ^ätte ben Wann tie!6er

in 'i^Q§' unb ^nftanetla gefe^en, er mar bilbf(f)ön, id) »erbe

ifjn nidjt Dergeffen. ©r jd)ritt mit einer ^taftigität, lüO=

gegen unfer @ang grob med)anijd)e 5lrbeit ift, er trug fid)

lüie ein Ä'önig, reid^e fd^morge Soden rottten fid) um feine

©tirne, fein ^rofit näherte fid^ bem reinen attgriedjifdjen,

gan,^ altgried)ifd) aBer lüar fein pröd^tigeS 5(uge. @§ ift

fd)on im erften 5^^ei(e biefer (Sr^^ä^tung üon biefen Stugen

bie Ütebe geinefen; ber §(pfel ift größer üI§> bei nn§ norbifc^en

SDfenfdien, e§ liegt bafjer tro| ben oiel fdjöner entundetten

unb an»gelabenen Sibern ein üoüerer 5(n§fd)nitt ber Äuget

offen unb bleibt über unb unter bem Sterne nod^ SSeife gu

fe^en. ©otdje Singen erfd)einen un§, al^ mären fie eben

im SJ^oment au§ befonberer 5lbfid)t ober ßeibenfdjaft mciter

aufgefd)(agen al§ fonft, mäljrenb eg nur il)r gemö()n(idjer

^Mid ift, ma§ mir feljen. Wan fann fidj bie Badjc an

einigen pompejanifdjen ^Jßanbbilbern flar madjen, auf benen

bie i^öpfe meniger flüdjtig betjanbelt finb, fo auf bem Bilbe,

mo §ere ben ©ürtel ber Slpljrobite anlegt. — T)iefer 5ld)il(

mar nnsi gegen i^ormei» be§ üom Dberfommanbo in Sltljen

au^geftellten j^erman am obgenannten Orte beigegeben. 5J?it

foldjem (i^JeleitSbrief au§geftattet reiet uuin mo()l je^t noc^

in @ried)enlanb.

5a§ mir bie fjiftorifd^e Stelle be^^ »podjpaffeS rid)tig
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er!auut Rotten, lüanbteu tüir uns obttjärts nörblid) bem

«Sperc^eiost^ale, üamia §u unb ritten auf leibüc^ bequemem

(Steige auf ber alten S(nopäa fort ben 2öeg abmärtö, ben

gweitaujenb brei^unbert unb ginangig 3iif)re früher bie 'i^erfer

unter |)t)barne§, geführt oom griec^ifcf^en 95errät§er, ^^urücf*

gelegt fjatten, bann gieng e§ burd^ bie fumpfige (S6ene,

über bie Srüde be§ giemüd^ breiten g^tuffes, unb mübe

genug langten rair StbenbS in ber norbifd^en ©renjftabt

be§ Äönigreic^» an , türfif c^ : 3^^tuni ; brei SOänarets

^n^ifc^en §ot)en (Stjpreffen Ratten un§ öon meitem fd)on an

bie Jürfengeit gemannt. 2ßir fragten nacf) bem Ci^ani,

mürben in ein n)a^re§ §nnbe(ocf) gemiefen unb -barous burc^

ben freunbticben ^oftor ^c^kx befreit, einen S^Jürnberger,

bamate Slrgt in Samia. (Sr ^a(f un§ §u guter Unterfunft

in einem ^^priöatfjanS unb bradjte uns mit anberen Seutfd)en

gufammen, einem £)berrid)ter 8trotomeier, Ü^eöierförfter

Sift, Offizier .^ofmann. 5Xm anbern 9[l?orgen mar mifer

erfter @ang nad) bem feftung§artigen 'i|3a(afte bes ^^afd)a,

moraus bie ^at)ern i^ren ^efifeer, ber nid)t weisen moUte,

auf fet)r einfad)e SBeife üertrieben ^aben. ^er ^alsftarrige

— id) mei^ nid)t auf mie üie( 9}?annfd)aft tro^enb — lie^

fidj belagern, bie Satjern ^ietten bie 9J?auern um^ingett,

eine§ id)önen 9JZorgen§ t^ut fid^ ein fteine^ ^förtd)en auf,

ber 3Safferträger be§ ^afdja fommt f)erau» mit einem Äruge,

benn fein |)err ^at 2)urft, bie 33al)ern lüerfen ben ©anijmeb

gu ^oben, bringen ein unb jagen ben ^errfc^er jum Xenfet.

(Sein Sieblingsfater btieb ^^urüd, ein präd)tiger Äerl üon

ber grojsen fübtidjen ober orientafifd)en ©attung, unb geigte

nn» lüidig ein Äunftftüd, ba^^ i^n bie neuen Ferren geteert
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Ratten; lüeitn man fagte: S^a\d)a, \o faudjte er unb fprei^te

bie bicfen, parbeläfjnüdjen ÄraUen. Üäiv fa^en uns bciv

leere (Serotf an unb fanben bie |3iittmer im ©runbe red^t ge^

müt^Iid; eingerid)tet: einUeOerftn^ öon (Eonfoten, <Bd)xmM)cn

an allen SSänben, um ^^Pfeifen, Xöpfdjen, 9^ippfad)en nad)

S3equem(id)feit auf,^u[tetten , es foftete menig '>|3f)antafie , bie

umlaufenben 53änfe mit pUiuberuben, fingenben, raud)enben

3:jd)erfejjinneu, ^^(raberinnen, 'iperferinnen ^u Oefe^en. Ueb^

rigcn» a(le§ nur ^ol^Oan mit fpärlid)em maurifdjemDruament.

^^(m ^^meiten Jag mürbe ber !JRitt auf ba§ Ot^rl)3*

gebirge angetreten, an bejfen fübtid^em ^u^ Samia liegt

unb beffen ©ipfet hie meite ^Xu§jid)t auf bie tljeffaüjdje

(Sbene unb ben DIi)mp gemäfjrt. ©§ mar ein f)ei^er Üiitt

über fdjattenlofe g-e^^mege, benn motfenlos brannte bie

Sonne eines gried)ifd)en 9Jhiitag» auf ba§ ©eftein, haQ oon

i^ren «Straften gn glütjen fd)ien. iUeutcnont |)ofntann unb

ber Stpotfjefer ber ©arnifon fjatten fid) angcid)(offen; idj

mei§ nodj, mie ber (elftere, mä^renb idj fo hinter if)m f)cr^

ritt, bie brüteube Stille unterbrad), mit f;e(ter Stimme

fingenb: „üom Ijofj'n Dlijmp fjerab marb uns bie ^reubc"

u.
f.

m. @egen 9J?ittag erreid)ten mir ba§ ^(ofter Wnbi^

ni^a, ^art an ber (^ren^c be§ ÄiJnigreid)§ unb bor lürfci

in einer S3ergfa(te unter Gi)preffen gelegen, eine tteine f)a(be

Stunbe entfernt üom ©ipfet be§ Dtf)n)ö. ilöir baten ben

^^(bt (Sgumenoö = yjybVsvo^), unfere 'ipferbe f)ier einfteUen

^u bürfen, um bie te^te .'pöt^e gu JuB ,^u erfteigen. ÄJir fanben

if)n umgeben üon Dffi^^ieren ber ©ren^^madje (op&cpuXaxc;),

bie I)ier bei ben 3D?önd)en einquartiert tag. ^ie ©ren^e

beburfte fc^arfer 33emad)ung, fie mar immer uon 6itepr)teu
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bebro^t tjübni uiib brübcn. -Ter ^JJame Äfep^te begeic^net

md)t nur 5)ieb, S^äuber; e§ fpielt eine poütijdje S3ebeutung

l^erein. 3^od) öor bem ©efretungsfnmpf unternafjmen oft

fü^ne 3^ü§rer mit {(einen Scf)aren, an§ ©ebircjen fieroor-

bredjenb, S^aubgüge gegen bie dürfen, unb iotdje trugen

hen ^Jlmmn Älepfjten aU% S^reunamen ; ein redjter 2t)pue

biefer @ueri(Ienf;äupter mar ja Äotofotroniö. 2)er f)errijd;e

Äapobiftrias rief biefeu !JHeüo(ntion5f)öupt{ingen jn: „3d)

fenue euc^, i^r feib alle Ätepfjten unb :2ügner! ^l)X Ijabt

eud) neun 3td)re mit ben Surfen gerauft unb ^^'-gen unb

8djafe geftofjten, ba§ ftnb eure §e(bentf)aten!" ^M\<i) ber

(Srrid)tung bes i^önigreid)§ folgte im Snfjre 1836 ber 5(uf*

[taub in ber 'il.Vorea gegen ha^ baijrifd^e Ü^egiment. dlad)

beffen i)tieberfd)(agung mijdjteu fic^ ftüdjtige 5(ufftänbifd)e

mit gemeinen Üiäubern unb bitbeten Ä(epf)tenfd)aren, bereu

milbe (^raufamteit ^um 2f)eif am politifdjem §a^ entfprang.

SSurbe ein ?(ngefaüener als Fsp.uavo; ober gar Öamarefi

erfannt, ober nur bafür gefjalten, fo luar einfadje (Srmorbung

nod) eine SBo^ttfjat, oerglidjen mit ben 9Jcarteru, ben fd)eu§'

(id;en 35erftümm(ungen , bie man fjiiufig an if)m oerübte,

ja audj ^anbc'leute, ^einotjuer luefjrtofer Dörfer, bie man

für baljrifd) gefinnt fjielt, lüurben unmenfdjtid) mi^f}anbe(t.

§ier nun aber, an ber ©renge, fpiette neben gemeiner Manb-

fud)t ber alte §a^ giüifc^en @rie(^e unb Xürfe, bort ber 3ont

über bie ungerechte 53egreu,^ung, fjier ba§ ©etüfte, \)a§: atte

(Sigentfjum mieber ,^u netjuien, bie 53cfil^er menigftene nie in

^rieben gn (äffen, ober ^Jtad)e für ©infäde ine t()effa(ifd)e Sanb

^u uef^men. 5(n biefer ©renge lüirb nie 9iu^e fein, fo (ange

fic b(eibt. ^er l'efer erinnert ftc^, ba^ mit beginn be§ testen
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ruffifcf;eu iflriegc» luiebcrum e» fjicr Io§ijieng, g^reifcfjareu

in Samia fidj fammelten iiiib brülien mit ben dürfen fid)

^erumfdjdujcn, iinb türfifcfje Sdjareu ein,^iiOred)em brof)tcn.

2öir faitben beit 5(6t, einen fräftigen, rotfjiuangigcn

@rei§ mit filberluei^em , tu» ^um (Gürtel fjängenbem 33art,

nnter ben Offizieren [it^enb im ©d^atteu pvädjtiger ^^ptatanen

unb i§rem @efang mib ^it§erfpie( f;ord;enb. (Sr empf^^Mig

un§ fe§r frennblid^ unb lub uu§ ^u einem Sm6i^ ein, bei*

6ereit fein fode, menn mir üom (55e&irg§gipfe( ,^urüdgefef)rt

fein merben. ®ie Dffi^iere maren prädjtige !ilcnk , in

9lationa(f(eibung mie bie 9J?annfd)aft (bie ©tratioten). öinen

ber festeren fanb id) in einem S3iic^(ein lefenb; mie idj

^ineinfe^e, lefe id): 'Eufxopcpcat ts MtisptoaS» (sie
!)

; ei? mar

ha^ uralte ^^offsOud) üon ©alomo unb ä)?oro(pfj ober

Sl)(arfo(f, bem eu(enfpiege(t)aften 33auern; iiöfdjpapier mit

.^ot^fdjuitten. 5(tfo h\^ fjierfjer mar ber einft au^i bem

Orient überlieferte, in alle europäifdjen ©prad}en üf)er==

gegangene breite 6pa^ gebrungeu, mof)( üon Stauen au'5,

benn §ier ift anü ^Jiorotpf) ober SDZarfotf ein 33erto(bo

gemorben. Sd) erftanb ben Bdjai} um eine "S^radime. 'Ter

^-^erfäufer, fefjr aufrieben be^ ,f)anbetö, füfjrte midj an hcn

Hinteren Eingang, um mir ein fd)öne§ ^ferb ^u feigen.

"^a ftaub ein aradifdjer 8d)imme(, fifOergfän^enb, S!}Jäf}ue

unb @d)meif in ()err(id;er 5^^^^' uiebermattcnb, id) f)a[ie nie

ein fo präd)tige§ ^iof? gefefjeu. (£^5 ge()öre einem TSp/oc.

fagte er mir, ber ,^um iHapport Ijeriitiergetommen unb brinium

im Älofter fei 6eim owia-;ixa-oipyJ:. liefen, t>i:n COerft,

ber bay (iorpö ber @reu,^mad)en befestigte, foUten mir erft

nad) unferer Siücffetjr fennen lernen.
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3Bir fttegeit mm §iuaii uiib id; mii üerjud^eu, beut

lüciteii, cjro^eii ^i(be, bal unjereu erftaunteu Süden jtd;

auftfjat, mit äöorteii ^n folgen. Üiad) ^iorben guerft manbten

fid) alle 5(ugen, nad) bem Dlijnipo». ^er Sejer loeiB, i)ci'\i

er ftd) einen langen ©ebirg-Sjug üoi^Hiftellen f)at, aus bejfen

öiefen ©ipfeln ein §aupt6erg fjerüorragt. 2)iefer felbft,

bor eigentüd^e D(i)mpo5, i[t nlc^t einfadj foniic^, jonbern

eubigt ebenfaE§ in eine ©ruppe öon mehreren Spieen, unter

benen ^lüei an §öf)e faum üerjd)ieben, alfo bie eine nur

?injeife(f)aft a(5 öauptgipfel ^n beftimmen, über bie anberen

^ernorragen. @an,^ fiar im 3onueug(au,5e tag er üor un»,

am 5"B^ Deroatbet, ade Spieen mit 3d)nee kbedt unb tt)ie

8i(6er jdiimmernb, ein rojenrott) angeflogene» SBoffc^en

jpiette um feine J^i-ii^ff- ^^^ Süa§ nennt ben Ddjmpo»

fdjueebebedt , bie Dbijffee bagegen rüfjmt if)n ats berfc^ont

Don 3^egen, Sturm unb 3d)nee, „ftets ummallet itju .^eitre

molfento» unb ergießet fid) mitb ein fifberner Öid^tgfan^"-

Offenbar ift el gerabe ber 3d)neefd)immer, ben fidj bie

^^^antafie in bie 35orfteIIung einer reinen, freien Öidjtroelt

überfe^te, fo baf3 fie über ber ^bealität biefer ^-öorftedung

if)ren ©runb unb 5Xu5gang§punft oerga^.

'-löeldje Söelt liegt nun nor un§! Xie tt)eite t^effalifdje

(Sbene, bort oom ©ötterberg, norbmeftlid) oom cambunifc^en

©ebirge, fübmeftlidj oom ^^inbu^5 begrenzt, norbi^ftlid) ragt

ber Offa, weiter ^erroärtj ans bem ©ebirg^ug ber ßanb=

5unge, hk ben pagaffeifdjen SDieerbufen (je^t '-80I0) einraf)mtr

ber '^elion. iOJitten in bas :Ö5erben ber neuen ÖJötter-

orbnung fe^en mir ^inein, bie Xitanen bäumen fic^ auf ha

unten am 5"Bc ^^^ Otf;ri)^5, mo mir fielen, fd)leubern
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geffen gegen ben Cdjuip, Reifen unb ^onuerfeile fliegen

öon ba gegen bie rauben Stürmer unb fd)mettern fie nieber.

SBag ift bie fdjattige breite ®pa(te bort norböftüd) üom

^o^en ÖJötterpalaft? 2)a§ '^{)ai ^empe ift e§, ha^^ ficf) ge=

öffnet, ai§> in ber ©ötter- nnb Litauen] (i)(acf)t ber Dffa ficfj

öom ^elion (o^ri^, ber ^;peneio§, bie breite @6ene hiixdy

ftrömenb, ergießt ficf) burc^ biefe 9J?itnbung in ta§^ ägäifdje

Wh^v. (Sinft bebedte bie gro^e }^inti) biefe je^t grüne nnb

frurf)t6are ^tädje, ^enfalion unb ^^t)rr§a retten fid) in ber

^^(rd)e nnb (anben fjier auf beut Otf)rl)§; e§ luirb 33oben für

ha§> 9J^enfd^engef(^(ed)t. Unb wie fid) biefe§ aug ber SSitb-

]§eit §eran§gerungen , ha§> er3äf)(t un§ ber Stampf ber (£en=

tauren unb Snpit^en, ber \a and) in ber @6ene üor un§

fpiett, brübeu, f)inan§ über ßariffa, im alten ö)i)rton ,^mifd)en

bem (£uropn§ nnb ^^eneio« : bnnfle ©rinnernngen üom Streite

ber jungen ftäbteOauenben (iiüitifation mit milben nomabifd)en

9f?eiterüö(fern. (S^o finb bie üorgefd)id)t(id)en Äömpfe ber grie=

d)ifd)en Silbung, bereu Statte oor uns liegt, ber !öi(bnng, bie

aber nad)§cr uon f)ier fid) fjinmeggog unb im attifd)eu iianb

i^ren fd)önften 9J(itte(punft grünbete; bie afte Stätte Derfiet

bem Stitlftanb unb mürbe aUi ^cinuat be§ ^anber§ berüd)tigt.

S)a§ erinnert an bie Sage non ber Zauberin SOJebea; bort

am ^errlidieu, tief eingefd)nittenen @otfe (ag SoI!o§ : Sofon,

\)a§> Sd)iff ?(rgo, bie ältefte §anbe(§jeefat)rt, 'ixxS: gotbene

iißtie^, bie ,5auberfnubige ^önig^tod)ter uon ilo(d)i!o taud)en

auf in uuferer (Srinnernng, mir fef)cn ben Xold) in ber

.•panb be» Oertaffenen milben ^^eibeci bti^en. — 9Jid)t meit

öon Sotfo§, (anbeinmärtö , bod) and) nafje bem Weerbnjen

tag 'ipf)era; mir gebenfen be§ ^Hbmet unb ber ^Hlfefte, ber
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treuen (vJattiu, bie für ben @emaf)l in tcn §abe^ fteigt unb

bem iöe^errfcfjer ber 8c§atten üon §erafle§ lüieber abgefämpft

irirb. $Ißcr uod) ein anbere^ @agen(n(b fteigt auf, ba§

ftrafilenbe i3icfjtt)i(b gried)ifcf)eu §elbeutf)um5: ber füblidjfte

2f)ci( ber tfjeffalifcfjen (S6eue, uäf)er bem Ctfjrljö, war bie

iiaubfdjaft ^^^^tt)ioti§ , man erfennt einen ^lu^, ber ireiter

nörblid^ boun in hm ^^eueio^ fidj ergießt, ben SIptbanus;

an feinem Ufer lag ^^fjt^ia, bie ^eimat be§ Sldjilleus.

3^aö ftnb ©eftatten au§ ber Sagenmelt, bie im 8d)feier

be§ granften 2([tcrtf)unbo gef)eimuif3üolI biefe ©elönbe, biefe

©eftabe nmfdjmeden , aber mit einem Sprung werben mir

in bie tagf)etle @cfd)id)te entrüdt: eine 5Riefenentfd)eibung§'

fd}(ad)t, mie bie liöeft mentge gefe^en, ift naf^e bemfelöen

^(ufe, auf ber nödjften ^lä^e on ben 3(n»{änfern be§ Ct^rt)?

gefd)(agen: es ift bie (Söene üon ^^f)arfa(n§, mo (iäfar unb

^^ompeju6 um bie SBe(tf)errfd)aft fämpften unb mo mit däfarS

3ieg ber Untergang ber 9?epu6(if entfdjiebeu mar. — Äönnten

mir üBer all bie ^erggüge unb ©ipfel fjiu Iinf§, imdj

33Seften, bem jonifc^en 9Jieere gn raeiter 6(ideu, mir mürben

bie l^mbfpi^e ^{farnaniens fe^eu , hk Flamen 'i^tetinm,

^Hutoniu», Cctaoian ausrufen, unb ber ÄoIo§ be^ me(t-

fjerrfdjenbeu .ftaifertfnim» baute fidj in ben Süften empor.

'iDc'it mie anberer Stimmung fd)auen fid) bod) bie

Stätten an, mo bie jugenblidje ^reifjeit unb mit ifjr bie

3ufunft occibentaIifdjer33i(bung gegen ü6ermäd)tigeu 2(nbrang

beö Crient», feine» ^efpotismuS, feine» trägen Stiüftanb^i

gefämpft^at! ^Bir fef}en e§ mimmetn über biefe tfjeffatifdje

(Sbene f)er, ^n ^u^, ,3U 9to^, auf 90?an(tf)ier , Äameet,

Streitroagen, in allen Irac^tcn, in perfifdjer Wü^e unb
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langem 9^oc£, in fajpijcfjeu '»^eCH'ii, in lißijftfjer Seberrüftnnt3,

Snbier im 5öanmtt)oI(engelüanb, 5{et^iopier in ßömen== nnb

'i|?antf)crf)änten , ü6er haS' §anpt bie öant eine§ ^^f^n-bc-

fopfc5 mit ben D^ren nnb ber 93?ä§ne, Ifira^^ier in ^nid}§'

bälgen, milbfrembe @efta(ten mit SBaffen jeber 5frt, mit

Scfjmert, ßan^e, S)orc^, ©rgpfeit bie einen, mit öergiftetem

Steinpfeif, Scfjtinge, Äenle, ©treitai't bie anbern, nnd} bem

(Sngpa^ ber If)ermopl)(en mälzen ftcf) bie bnnffen 9Jinfjen,

nm ©rierfjentanb ^n ü6ert(ntl)en. 2Bir menben nns fiib(icf),

ricfjten bie iölirfe bem ma(ifcf)en ä)c'eer6njen ,^n, mir erfennen

^etsmänbe nnb eine Sftandjmolfe : e§ ift ber ^^nmpf an§ ben

marmen Qnellen, bort liegt ber (Sngpa^, bort ftefjt norf),

mit mitben 9fte6en, Sorbeer, getdem ©infter, Ofeanber fie-

madjfen ber §ügel, ber ben ©efaltenen erricf)tet marb, ber

ij!öme auf bem ©rode be§ Seoniba§, bie @änle mit ber ^n=

fdjrift ftnb öerfdjuninben ; ber ©ngpajä ift fdjmer gn erfennen,

meil ha§> SDJeer ü6er eine ©tiinbe ,^nrüdgetreten ift nnb

QU^er ben 5(nfd)memmungen be§ (5perd)eio§ bie Ärnfte ber

9?ieberfdjläge au^ ben «Sdjmefetqnetten bie gan^e 93oben^

bilbnng ocrönbert f)al. (£§ mar fein (Engpaß, mie man fid)

foId)en gemö^nüdj oorftedt: ^ef§ nur auf ber einen, auf

ber anberen ©eite äöaffer, bie fdjmatfte Stette nadj i^erobot

pon 3i>agentireite , oor biefer ©teile ftanb ber §ügef, auf

ben, Don alten ©eiten umringt, bie gelben tobeömübe ^w

(e^t fidi 5urücf(^ogen unb mit SOteffcrn, Ränften, ^üfl'ii'"

öergmeiftungsooll fämpfenb enbtidj fieten. 3}er |)ügel ift

öermut^Iic^ berfelk, ber and) gnm ^^obtenmal ^crgeridjtet

mürbe nnb nod) fte^t. — Sd) ^be tycx ein 33i(b ein=

gefügt, momit id) in ber ßnt Dorgriff: es mar ber laq
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iiacf) bcm 9iitt auf ha\ Dt^ri)», ido mir bie 3;§ermopt)(en

faf)cn. ^ie ©teile tnar au§ beu genannten ©rünben nidjt

feidjt gu erfennen; a(§ ung ber SBeg an einem fdjmalen

^ad) [jinfü^rte, f)ie§ ©öttting ben ^Reifebiener üom ^ferbe

fteigen nnb bie §anb eintaud)en, er 30g fte jdjnell ^nrüd

mit bem Üinf: Ive xa-^o (e§ ift marm), mir mußten nun,

ta^ mir am Xfiore ^n ben marmen Brunnen maren, nnb

furg barnad) ftanb ber §ügel un§ öor ?(ugen. — @§ ift oft

gefod)ten morben, nnb nic!^t meniger tapfer, um bie f)öd)ften

©üter be§ ^-ööfferte&eng , biefer Äampf aber a(§ ber erfte

in ber äßettgefdjidjte
, fo ftar, fo überfid)tlid)

, fo ftafftfc^

für bie 5^-ei^eit bes erften ^iIbung§üo(f§ ber äßett ge=

fd^tagen, ift einzig, ift Sl^mbol für alte gteid) e^rmürbigen

S^ötferfämpfe , unb bafjer and) ha^ ©efü^f, momit man

auf fotd)em §üge( fte^t, dn einjige^, ein unüergteid)-

lidie».

äöir treten auf bie Stelle bes ^fJaums unb ber 3»^^t

^nrüd, mo mir un§ befinben, unb Betro(^ten anbäd^tig nod^

einmat ba» Detagebirge, bnrc^ beffen (Sid)malb mir nad)

Samia geritten famen. SÖ3a§ ber 9)?t)t^u§ öon feinem fallen

©ipfef er^ä^tt, ha§, ftimmt gar gut gu bem ©rofeen, ha§> an

feinem ^^u^, im @ngpa§, gefd)e§en ift. Sort fjat ftd) §era!(e§

in ber dual feiner Jöranbmunben öom 9Jeffn§^embe ben

t^lommentob gegeben, bie ©d^Iaden ber 8ter6(ic^feit auS-

geläutert unb ift ,^n ben Unfterblidjen
, p bem Dttjmp

emporgefd)mebt. (Sr mar ber ^^n^err be§ 2eoniba§ unb

ber Spartanerfürft moltte be§ 2(^nf)errn nid^t unmürbig

fein; and) er nnb bie ©einen ^aben in freier Xf)at bo§

@terb(id)e in i^nen au§geti(gt nnb im 3: ob unfterb(ic^e§
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Sebeu tjetüonnen, Seben auf ben D(t)mpo§^p§en ber ©e-

fc^ic^te. — dlod) eine ©teUe erinnert an bie ^erferfämpfe.

^Äir uieuben ben S3(irf me^r norböftücf); ben öer^a^nten

Äüftcn be§ patjaffeifcfien ^\)k'er6uien§ gegenüber jcfjimmert

gelb(td) in ber blauen ^iut bie ^JJorbjpil^e ber Sufet @u6öa,

Sfrtemifion; bort f)a6en bie Sft^ener mit ifjrer i^iotk bie

crfte 'probe gegen Xeryc» im (Seefampfe rn^möoü beftanben

;

bie <Bd)lad)t btieb unentfdjieben , aber e^ folgte ber Xag

üon ©alamiS. 3Bir baben bie !vvnfet, bie biefen ^errti^en

Sieg gejcfjeu, nafje uor 5(ugen gehabt, af§ luir, öon ?(tf)en

unfere Üteife antretenb, auf ber atten Strafe uad) @(eufi§

Einritten; im f}e((en (3onnentid)te lag nn» gegenüber ber

Serg ^^(egateo§, mo Xeri-e§ ficf) ben S^ron ^atte errid}ten

faffen, öou metd^em er bem Mampfe ^nfa^; ttjir ^aben bas

©djiadjtfetb üon ^(atäii (iel3t Äofta) befudjt, wo im ^rü^*

jatjr barauf burd) ben f)errnd)en Sanbfieg bie Xfjermopijfen^

lömpfer gerädjt morben finb nub ?!J?arbonio§ , a(» er üom

meinen ^ferbe ftür^te, „bie iöuf3e für Seoniba» ^fut be,^a^[t

^at" (|)crobot); biefem tapfern ^einbe marb ein Senfmat

erridjtet unb mir glaubten in ben Öreften eines fteinen

.^eroon e§ erfennen ,^n bürfen. 3Bir [)aben eub(id) bas

(Sd)(ad)tfe(b üon ^:Uiaratfjon gefet^en; id) merbe bie Stunbe

nic^t oergeffcn. Tsd) mar unrnof)!, ba§ gried)ifd)e Riebet

begann ftd) ein^ufd)teid)eu ;
,^u mübe, mein Xf)ier anzutreiben,

blieb id) -^imid, mäf)renb ©öttling unb ber 9f?eifebiener fd)on

meit normärts auf ber breiten ©bene ritten. i)Jcein ^^ferb

mief)erte nad) feinen StaUgeuoffeu, babei fd)racf id) auf unb

e§ fiel mir nun ein, mie •j^anfania^ beridjtet, man ueruobme

auf ber Sbene in jeber ^Jiad)t (^emieber oon ^:pferben unb
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^ampfgetöfe üoii 9Jtänueru; iet3t mar bie ©timmung ba

unb lebte mir t)a§> 3c^(arf)t&i(b auf. 3cf) \a^ bie Sft^encr

mit ben (antjeii Sangen auf bie Üieit)en ber iöavbaren tjerab-

rennen in feftgejcfjloffenen ©(iebern; e§ mar in ber I^at

mie ein großer !öajonettangriff. ^ie perfiicf)e Üieiterei burdj*

bridjt bennorf) i^re SD^itte, mäfirenb bie ^-tügel bes ^-einbö

nad) ben Sagnnen ,^urücfgebräiu]t luerben: ie^t jammeüi ftcf)

rafd) bie 9(tf]ener mit ben •ptatäern gegen jene Sieger im

ßentrnm
,
jdjtagen jie nadj (jei^em Äampfe unb brüden nun

bie ganje in 25ermirrung geratf)ene 9Jiaffe nacf) bem 9JK\n*e

t)in , untrgen fie in bie llferfümpfe fjiueiu , nctjmen jieben

feinbUd)e Sdjiffe unb auf ben übrigen rettet fidj, Wivi bem

©emeljet entfommt. Hiud) ein Saie fann fid) leidjt eine

S3orfteUnng nom |)ergang madjen, (eidjt begreifen, me(d)e

35erblenbung e§ tjon ben ^iperfern mar, §ier bie 3d)(ac^t ,^u

(iefern, in biefem fjatben '^(mpfjitfjeater , um ber g-einb bie

au§nef}menb günftige Stellung an ben .s^öf)en ,ymt mirffamen

Stnlauf einnahm unb mo i§re |)auptfraft, hk ^Heiterei, fid)

fo menig entmideln fonnte, meil, ma§ fie nid)t bebad)ten,

nur bie Wüte fefter S3oben, bie X^eile gegen ha^ Weer

f)in tiefer Sdjlamm maren. S)lod) fiel)t man Üiefte tmn ,^mei

2)enfmälern: ber Äüfte nalje ben .sauget, ber ben Ijunbert

,^mei unb nenn.^g gefallenen 9(tl)enern erridjtet marb; bie

gelblidje (Srbe ift, mie man fief)t, oft aufgemüf)lt,' bie Stelen,

bie barauf ftanben, finb natürlid) längft yerfdjmunben ; man

jagte mir, e§ feien ba unter anberem nod) nenerbing^S ätfjio-

pijd)e ^feilfpi^en an§ ^euerftein gefunben morben. (^egen

bie Witk be§ Sd)lad)tfe(b^5 aber finben fid) bie 9\efte eine^

^Warmcrmomimentö; ein uierediger Unterbau ift nod) ,^u er=
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fenneii, mädjtige ^löcfe (tegeu uocfj umrjcr; btc§ War luof)!

hivi (S^renmal be§ 9J(i(ttabc§.

Üiufen wir unjerc nou beii ua{)eu 2:f]cnuopl)tcu in§

SBeite fortgej^ogeiie '^p^antafic ^xmid ,^ii uiifcrcm Dtf)n)5'

gebirg unb feiner 5(uöfirf)t, um beit ^(icf iiocfj füblirf) auf

jenen fdjueebebedten ^ofieu ruften ,^u faffeu. @^ä finb bie

@ipfe( be§ ^arna§, non beffen Ü^ücfen unb ®cf)(ncf)ten mir

öor lueuigen Xagen (jerabgeritten gefommen finb; unr f)atteu

bie Stätte be§ STempelS uon ®e(pr)i, f)atten bie faftalifrf)e

Ouetle gefe^en, luie fie am ber ^-e(§fpa[te noc^ freute in

eine Ijatbfreigfin-mige ?^affung unb am biefer fjeniorfüe^t

;

unr fjatten uatürtid) nidjt üerfäumt, einen XrunI: au§ if)r

i^n tf)un, unb fjier fann ic^ nidjt untfjiu, einen fomifdjen

9J?Dment ,^u erluäf)neu. 3Bir f)atten biö bafjin oergeblid)

uu§ bemüfjt, eine Sdjrift ,^u kfen, bie auf beui .Spornbeft

nteiueS in Wtben getauften 9?eifemeffer!o ftanb. SBie mir

noni 3^runf an ber ClueKe fommen, (ie§t (^öttling luie

lüunberbar infpirirt (eid)tuieg ben fdjöuen ®prud): ijia{>Tg[jiaTa

TiaOrjfiaxcf. ,*perrlid) Uiar ber Ötid bou ben Xerraffen, ben

TtsptßoAot. tuoranf 3tabt unb Xempet einft ftanb, f)uxah iu§

tiefe %f)ai, tuo burdj griine^j ^e(b unb Diiuenpftan^nng ber

^^(eiftoS rinnt: „c^i quidet beüer nidjt uoni '»^arna^ bie

ett)'ge Huede fprubefnb Hon ^e(^i ,yi ^et-J im golbue 1{)ai

^inab"; jenfeitö aber, in einem ragenben ^-elfen, ttafft eine

grofse |)i.if)fe, ha^^ mar bie S3ebanfung be§ Tradjen ''^I.^Dtbon.

ÜiedjtS (jinab öffnet fid) ha^i Tijal in einen Cliuenmalb, ber

mit feinem feiiu'u ©rangrün berübcrfdjinunert: e-,^ ift ba§

friffäifdje g-etb.

Unb biemit motten mir biefe^ 'i^{u^:-fid)t5'bilb fdjliefu'u:
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©ötterberg, — ^elbenfage unb ©ro^t^aten ber öJejdjicf^te,

— 2)i^ter6ert3, .'peiligtfjiim beS @eiftijotte§ unb ber 9}h:fen.

— ?(cfcf}i)fo§ i)at 6ei SDJarot^on, 3a(ami§, '^^(Qtää mit*

gcfodjtcu. Tic @riecf)eu ^abcu and) um if)rc 9((täre (je-

fiimpft, uub ba fie eine 9Itf}eue, einen 9(po((o üere§rteu, ']o

fiel ber Äompf um ifjve f)ei[igen Stätten mit bem Ä'ampf

um ifjre ^itbung ^ufammen. Ta^ aber ber Sd)öpfer ifjrer

Iragöbie mitfocfjt, ber ®irf;ter ber „"iperjer", ber Xicfjter be§

(eudjtenbcn 3iege^3bi(b§ im 93otenbericf)te oon ber (See-

)d;lad;t, — mie fie üorrücfen mit freubigem ©efang —
„auf, -öedaS Sö§ne, fommt! l)a§ '-^atertaub befreit, hc-

freiet Sßeib unb iliub, befreit ber f)eimat(ic^en (Srbe tfjeuren

<Bi^, ber '-öäter (Araber! Sct^t um a((ee fömpfeu mir!" —
ba^ ber mitgefd)(agen, ber e§ fo befaug : bie§ ift ein perfön-

(id)e§ 58anb ,^mifd)en öctbenfraft uub Seift, wie bie SSelt

e§ fdjöuer uid)t fef^eu fann. 9(ud) bei anbereu i8ö(fern bfit

i?eier unb Sd)iuert fidj oerbunben; f)ier, bei t)en @ried)en*

er^öfjt fidj bie innere 3cf)öuf)eit ber '^erbinbuug burd} bie

Sc^öu^eit ber (iutturformen, in bereu ©emaub fie erfdjeiut,

^n einem ^bealbilb, ha^ mie ein luuuberbarer Xraum aus

uratter ^t'it in ade ©egenmort unb ßufunft berüberteudjtet.

2öir ftiegeu mieber ()iuab ,^u unferem Ätofter unb fauben

uon bem gaftfreunbüdjeu '^iht ein Wal-ji ,^ubereitet, mo^u

fid^ nun auf3er brci Cffi^ieren ber §orop^t)(afen ber Dberft,

ber Si)ntagmatardj06 (jöataiUous^errfc^er) einfaub, G§rifto=

pfjoro§ ^errf)äbo§ (IlspYa'.ßo?), ein gebrungeucr Sec^giger, in

'Diationa(trad)t mie bie 9(nberu. 3Bir lagerten un§ im ©arten

unter einer ^fatane jmifdjen 9^ebeu auf ber @rbe, ^uerft

marb ba^ beliebte ißoreffen ber ©riechen gereid}t, Trauben,
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lieereii in 9iafi (SBeindranittiiieiu), uub bann ein geEirateuc»

2amm ^uer[t uu§erfcf)nitten an einem @pie| öon glüei (Stra=

tioten vorgetragen; id) fannte btefe Sitte üon bem ©aft*

niaf)[, ba§ bie ^ocljfdjnle non 5(tf)en in ber ?(fabemie bc§

^;p[ato , anf einem §üge( im Delmalb bcr attifcTjen (S6ene,

bem 5(rdjäo(ogen Dtfrieb *i)Jcü(ter gab; I)ieranf mürbe ber

!öraten ^^ertegt, an| einer fjöf,^ernen ^^^latte ffein .^erjcfjnitten

aufgetragen, gnt antif bientcn bie 3^inger alö SD^effer nnb

©atief. 3)er feurige Söein mürbe öon ,^mei präd)tigen

9.)hinbidjen!en gereii^t, llnteroffi^^ieren , bie mit bem Ärng

in ber i'infen, einer uergolbeten, fuf3ti')fen 3i(&erfd)ale in

ber 9xed;ten martenb ftanben, bis if)nen einer ber Speijenben

einen 2öin! gab, bann.fd)en!ten fie ein, boten nnb ftanben,

fo (ang ber @aft tranf, geneigt nnb bie 9?ed)te auf bie

53rnft gelegt: id) fefje fie nod), bie fdjöneu, fdjianten Seute

in itjren (Vuftanetten nnb meinen, 'Ilu'i^ auf 3Beii3 uerfdjuürten

^acfen, im &iivtd ^3)atagan, 'i^iftofen nnb ^mei meffingene

^^atrontafdjen. 2Bir batten and) üon biefer Stelle immer

nod) eine meite \^(uöfid)t: füblid) auf bie (Gipfel bec^ Ceta,

nörb(id) auf ein Stürf ber t^effatifd)en (Sbene, bie \^(u§Iäufer

bej; ^inbu5gebirge§ linfS nnb pagaffeifd)en ^Jteerbufen red)t^o.

Unfere öefpräd)e geborten bem Sd)idja(e ö)ried)enlanbc> nnb

nun ftef)e id) an bem ^^^uufte, ber mid) üor altem beftimmt

f)at, biec^ Üteifebitb bem älteren nod) biu,^u,^ufngen. Xiejer

Dberft ^^errf)aibo^3 b^tte ali? ^-ül)rer einer Sutiotenjd)ar

mit bem grimmen, btutigen nnb türfijdjeu 'iHü ''^afd)a fid)

t)erumgejd)tagen, if)n trol^ feiner Ueber.^ibt mef)r at^ einnuil

befiegt, fd)liejitid) ben ^att Snti'o nid)t abmenben fönuen,

bann ober hcn ganzen 33efreinngefampf mitgefod)ten unb
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cnbürf; cricöcu muffen, ha^ wn fdjiuiiöiöer vStaatshmft fein

geliebte» ^aterlaub fo fc^mäfjücf) nerencjt luurbe, bci^ mit

fo öiel 33[ut cjcbüngte ßaiibe mie bie» (SpiruS uub ^fjeffaüen

bem 3'einbe ^urücfftefen uub ber juntjc Staat gu engbriiftigem

§a(6(e6en öerbammt luurbe. @r fjat beit 53efveiuug6!rieg

felbft 6efcf)rie6en uub fcf)eufte @ött(iug uub mir bie ^^mei

^^äube biefe» 3Berf^: 'A7:ofj.vr;jiov£'j}jiaTa TioÄsii-ixa u.
f.

ui.

Sag SBerf umfaBt bie Safjre 1820—1829. (Sr mar oom

DÜjmp gebürtig: Xpcatocpopo; llsppa'.ßo; 'OXujatc'.o;, fo fjat

er fiel) uiit eigener ^^auh in mein lagebud) eingefcfjriebeu

uub mie id) [)eute bie |]üge feiner .'paub mieber betracfjte,

fe§e id) feine fjelten, fo(batifcf) bücfeubeu, in ocfjmer^ uub

3orn aufbli^enben XHugen fjinübergeiücljtet nad) hcn 8tätten

jeuer Äämpfe, nac^ 0Zorbeu uub Siorbmeftcn, uad) lf;effa(ien,

nac^ bem @piru§, ai§> föfje er 3auina, ben 3iö Slli ^afcf)o'5,

üor fic^ unb bie S3erge, bie milbe Jetsmett Su(i'§, mo bnri^

tiefe, fcTjredtidjc ecfj(ucf)ten jene 3öafbftröme bem jonifdjen ^Mccx

,^uraufdjeu, hk ber fc^auernbeu ^iifjautafie ber i^ttten ale bie

gtüffe ber Untermett erfd;ieueu: ber Goei)tu§ uub Stdjerou.

^err^äboö f)at and) bie früheren kämpfe ber ou(ioten be==

fd)rieben: 'I—op-'a Ih'/J.h y.al napyot; (1815). ^Man mei^, lüa5

[^nird;tbareÄ in jenem !öorfpie(e ber ßrfjebung be» ganzen

@ried)eu(anb bort im Safjre 1803 gefd)ef]en ift. '^ad) jafire-

(angem 3A>iberftaube ber tapferen euüoteu in ifjren trofeigen

^etSuefteru erfdjeint 9((i ^afdja mit überlegenen Straften,

Su(i fallt hnxd) ä^erratf], Äiapfja wirb erftürmt, in .^pagia

^^araffeöt fjält fid) uod) mit einer fieiuen Sdjaar ber 9}Zönd)

Samuei, bie J^e(§§öf)e mirb üon 5((ii3 mitben 5{ruauten er*

ffonuuen, aber im 9}iomente, mo fie einbringen, fliegt bie
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S3ert3fc[te mit ifjren Sßertfjeibii-jeru in bie iiuft : Samuel ^at

feine ©etreuen um ein ^ulüerfa^ üerfammelt, ein hiräes

@eOet tjejprod)en uub bann bie Suiite aufcjefe^t: bie Xfjat,

bie ipäter, 1821, ©eorgioä, ber D(l)mpier, im Äiofter ©effa

unb 1824 hie S3efal^uiu3 bcvi iöefeftitjuucjfomerfö t)on ^^fara

lüieber^olt ijat. 9htf ben bcuacIjBarteit Jt'^^S a6er f}atte ficf)

eine 5(n,^a[j( 2öei&er mit if)reu ilinbern tjeftüdjtct, fie lourbeu

üoii 5(fi ''^^ajcfjaS .^orben auftjefpürt , lüu^tcu, iua§ if)rer

luartctc, fdjou f)ört mau baS' unfje Snudj^cu ber (ed),^eubeu

3d)(äd)ter, uub hie g^raueu ergreifen if)re Äinber, fd)(euberu

fie in bie tiefe ©c^Iudjt, in bie 2ße(leu be» 3robteufhiffe§

9(djeron, uub ftür^en fid) ifjuen nadj, ade ofjue StuSuaf^me.

— ^^errfjäboä er,^äfj(te uu§ manche 9J?omeute auy feinen

eigenen Xfjateu uub (Sdjidfaten im 33efreinng§friege fetbft,

im fpätercn 6lampfe ber @u(ioteu (1822), in 9J(itte(t3rted)en'

taub uub im ';pe(oponue^:-; ber Sacge t)ou SLJhfoInngfji luurbe

gebadjt, ber 9^imeu 33ijrou uub be§ SSürttemOerger» , ber

lu'beu ifjut uub ilJhu'foS 93D53ariij bort begraben liegt, be»

(trafen ÖJormaun. ©teti§ aber Mjrte bie 9^ebe bitter ffageub

,^u ber ©djmciteruug beS fdjnöb betrogeneu i^aube§ ,^urürf;

mir tröfteten uu« auf Hoffnung, aud) mir SS^eutfdjen trugen

\a bie nugeftittte Sefjufudjt imd) einem mirffidjen unb ganzen

iBatertanb im §er,^eu, uub fo liefern mir in gried)ifdjeni Sieben-

blut jeber be^j auberu -S^eiumt uub ifjre 3"fiii^ft f)od)(ebeu.

®ö mar ^tüt ä"i'i 9(ufbrndj, mir ftiegen uad) fjer^tidjem

i^ebemof)( ,yi "i^ferbe, mau gab uu§ ,^mei Stratioten ^nv

l^egleitung mit, bie uu§ an einer ffeinen ,Si aferne, eine fjatbe

@tunbe oom Mtofter, ,^mei auberu übergaben uub beim 5(b=

fd)ieb uu§ 5U ©fjren itjre langen Junten alifdjoffen.
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Sdj ^obe mir, efjc bie 3ouue uutergieui^ , auf biejent

§eimritt iiorf) ciuiual redjt bie 9iatuv @ried)eu(anb5 eiu=

geprägt. ÜJon jebcr öebeutenben §ö§e g(aut)t man in eine

äöelt üerfteinerter ungeheurer SSelleu ^u fef^en, ha^ ßanb

ift ganj burcfjäftet mit faft tjöllig fatjlen ©ebirgen. So-

g(eid) im Einfang unferer Steife jafjen wir ben Äitljäron, ber

einft ba§ ftel)eube 33eimort: ber ttalbige führte, nacft in

ber vSonne glüf^en. 9^id}t nur mittela(ter(id}e, bann türfijdje

93arbarei fjat bie SÖälber nenuüftct, eine G)eiuof)u§eit ber

Öirten fjat nidjt luenig ^u ifjrem Untergang beigetragen:

jie pflegten, ef)e fie üon ber $([me fjeimfuf)ren , ba5 @ra»

an^ujünben, bamit bie W]d)e ben 33oben für ba§ näc^fte

^rü^jaf;r bünge, unb babnrdj geriet!) öftere ein 2Ba(b in

^raub. 333ir fetbft \ü^tn einmal üon meitem einen ber

feltenen Kälber, bie nod) beftefjen, einen SBeimutt)fieferu^

iiHilb, (obern unb qualmen. 2Ba§ bie ^^ermüftung überlebt

fjat, ift ba ha^ genannte ^iabelljol^, bort ein SSalb üon

^ofien, breitfronigen ^ißinien ober nou ^latanen, (Sidjen,

Xerebiutl)en. "ipiaftifc^ betradjet ift biefe Sntlaubnng meift

eben fein Schaben für bie formen, benn bie ^öerge ©riedjen^

lanb§ fiub oorl)errfdjenb fo ebel, fo ftijlooll mobellirt, raie

üiele Serge Staliens, Jt)eld)e5 faum minber hiv^ 3d)idfal

ber (gutmalbung erlitten l)at ; raer ben ä)conte Salbo am öarba--

fee betradjtet, mirb fic^ munbern, ^u oerne^meu, baj^ man

tuen OZamen ^öalbo oom beutfd)en: ''Math ableitet; oom

.Siünftlerftanbpunft au^3 mirb er freilid) nidjt beflagen, baJ3

berfelbe ben grünen 5d)mucf üerloren l)at. ^Unber» natürlid;,

menn man ha^ SSoljl ber 9}?eufd;eu im ?(uge Ijat, bann

mödjte mau meinen über biefe Beraubung; einen SBalb auf
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(Steingefiirge , tieffeu |)umu§ abgefc^iuemmt ift, luieber

pftauäcn fo[tet uueublirfjc a)^üf)c, 3eit unb @e(b, uub lüol)er

foll ©riedjeutaub bai? ucfjmcu? öiiic ber fc^liminfteu (Voltjeii

ift ba§> SSerfiegeu ber Quetteu, bafjcr bie ^^ertrocEmiug ober

^^erfümmeruug ber ^(iiffe uub bie ^^erfumpfuug gauscr

Xf)ä(er. Mo (55ebirg§maffeu mit breiteu ©Oeueu inedjjelu,

ba fie^t mau biefe meift öertroduet, Derßrciuut, traurig

drauugefb; mau fauu ficfj baüou eiu S3i(b madjeu uor

Üiottmauu§ @emä(be: bie (SOeuc üou iloriutl). 3!öo aber

bie iöerge euger ^ufammeurüdeu, ba bi(bet fid) über bcm

fumpfigeu ^L'aub, moriu ftodeube ^-(üffe müljjam fd)(eidjeu

uub 9J^'ufd)euf)aub uod) uidjt grüub(id) ab^uf^elfeu uub an--

jubaueu ober uur fteiue ^^pftau^uugeu üou Ü^ebeu, Simoueu,

Äoriuttjeu ^upffegeu oeruuxg, eiu gau,^er SSirrgarteu oou unlbem

^Beiu, 9Jh)rttjeu, £orbeer, @e[träud) uub Uufrout aEer 5(rt, mit

gelbem Oiufter, rotfiem Cfeauber burc^fd)o[jeu, ba muficirt,

bejoubt'rö gegeu 5(beub uub 9lad)t§, eiue uueubüdje Xfjier^

melt. ?nie möglidjeu ^ujefteu, üorau bie (Sifabe, fummeu,

grilteu uub ^irpeu, milbe Xaubeu girreu, @teiuf)üf)uer (odeu,

©djuepfen quieteu, 9hidjtigalleu jd)(agen, uu^ätjüge (^-röfdje

quafeu; maudjumt ()övt uuiu p(ötjüd) eiueu ber Säuger er*

biirmfid) aufjdjreieu : eiue SdjUiuge ober eiu Stord) fjat

if)u ermijdjt, adeö oerftuuiuit, aber wad) fur,^er ^sauje ift

ber odjredeu uergeffeu, eiu ^^^ajfift fäugt uüeber au uub

ber CiI)or folgt nad). W\t 3forpiou uub Xarautel, an

beueu e^3 uidjt fel)lt, inbc id) glüdlidjenueife !eiue Jöefauut-

fdjaft gemadjt. 5öei bem geliebteu Xt)ierd)eu ^tuafreou^,

ber (iitabe, fädt mir eiue brodige Secue eiu, bie auf bem

fpiitereu ^"Hitt üou tSpibauiro (ßpibauro^j) uad) ^Jtauplia uor-



— 58 —

fam. Srfj fjntte mir nod) feine biefer Ijedcii Sängeriuueu

genauer dejef^en, f;ie^ ben 5(gogiaten mir eine fangen, er

djot e§ unb f)ie(t mir bie (Ergriffene uor bie Singen. Xie

Sifabe, debeutenb größer ak^ unfere ©rille, §at auf bem

fd;n)aräeu Äopf eine gefbe 3t'i<ijiutng, bie gerabe loie ein

^-raliengeficfjt au§ftefit. ©§ ftimmtc mid) fomifc^ unb id;

madjte unmidfürtidj ba§ JraBeugefic^t nad), barütier mu^te

ber Äerl fo (ad;en, ha% er fid) unter bem Süi^rnf: w xa-.-

usv£ (verbrannter, toder ?Jtenfd)) auf ben iBoben marf unb

mätgte. 3d^ Ißtk nid)t geglaubt, ba|3 ber milbe ^J^eufd) fo

üiel Junior befuge; er war mir üon 'iHufaug an uuljelmlid;

geiuefen; id) mar altein mit if)m, o^ne 2aubmäd)ter6egleitung,

üljue ))teifebiener, benu mein ^Keifegcnoffe ööttling mar nic^t

bei mir unb für (Siueu mar mir ber Stufmaub, beu folc^cö'

@efeite Dringt, ,^u gro^, bodj fjat mir ber gefäljrlidje ^oiu

morift nur ben Streidj gefpielt, ha}^ er mir ,^ulet3t meine

folibe 'ipeitfdje fta^l. — Sdjlaugen finb fef)r f)äufig, be=

fonberg bie giftige ihipferotter, unb einmal, auf bem Söege

uon Moio ]\ad) lalaubi, Ijörte idj, mie mir über eine %{äd)^

reinritten, im nal)en niebrtgen ©ebüfd) ein eigent^ümlidjes

9^afd)eln; id) ritt Ijin unb faf) eine .SUipferotter, bie eben

eine ber großen grünen iiocerten gepadt, breimal umfd)lnngen

unb iljr hcn 'Siad)cn auf ben öaly gefegt f)atte. 3^aä arme

^Ijier päppelte unb gitterte. Xk fleine (Gruppe mar fo

plaftifdj, ha^ man nur gleidj mit Zi)on l)ätte barüber

fommeu miigen , aber id) befreite mit einem 5d)lag ber

'*.peitfd)e ba^^ meljrlofe Cpfer. -Die :iWenge uon Slmpl)ibieu

,^ief)t eine SOcenge oou 3törd;en an, unb mir fatjeu oft,

S. 5Ö. in i:?ebabia
,

,^mei
,

ja brei "illefter be§ langbeinigen
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^ogel» auf bem STacf) ciucö einzigen !öaueni^aufc§. 3^r

©effapper üerinet)rt ha§> taufeitbtönige ßonccrt. ©in aiiberer,

ftof^erer S^otjel ]djluc6t fjäufig genug über bem SBanberer

i)od) in Süftcu uub ,^ief)t feine ftol^en Streife: ber 5(b(er

unb ber @eier. -Da§ breite, ftetige Äcfjluebcn uub ^Biegen

fiefjt fo feierüd) auy, baJ3 man gan,^ fcrgi^t, um iuai3 ee

bem fönigtidjen ^egfeiter bes ^eifj allein gu tfjun ift: er

freist fucfjenb unb (auernb auf 93eute. Xiefe gefieberten

^'Röuber finb nidjt fd)eu; ein mäd)tiger ©eier, an bem tuir

naf)e oorüberritten unb beffen ooKc, tauge iföaff mie .soofen

auöfaf^en, blieb unbelüegt im ^-dhe ftefjen. Ä)iau jagte fic

bamat§ fetten, benn fie maren hie Äfcemeifter ber Dörfer;

gefallenes 3.^ief} unirbc einfadj t)or bcu Ort f^inauSgelüorfen

unb baÄ ludbe ©einiget forgte für ©ntfteifdjung — „hcn

"iHbteru unb mitben §unben" (bem ^BdjaM , ber and) und)

uorfommt) „,^ur 33eute", f)ei^t e§ ja im .^omer, lüenn ein

sodh brof]t, ben getöbteten iS^cinb fd)mad)öo(l unbegraben

liegen gu laffen.

(S§ ttjurbe bunfler , ber ?J(onb gieng auf gerabc une

gegenüber auf ber .s^ibe bc§ Deta, an ber 3tetlc, wo auf

unfcrer (Mefidjt^f^linie im Xl)al bie -Il}ermüpl)len tiegen mußten.

;föir mürben fef)r ftille. — Spät "OtadjtÄ famen mir in

i^amia mieber an. ilöie mir in lebl)aftem ©efpräd) über

einen breiten ^^^tal^^ giengen, ruft ber beutfdje Cffi^ier ptöt3lid)

taut: .S^altl (oxocc!), mir borten in (Entfernung uon ctuui

fünfzig 8(f)ritten eine barfd)e Stimme griedjifd) antmorten

unb faljen nun einen Solbaten, ta§> ©emebr nod) im i}[]u

fdjlag am 5^aden. 'iWürrifd) feilte er jeW ab. (S^ mar

5öelagerungÄyiftanb in Öamia megen mieberljolter Unruljen,
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2)urd)einanber öon ^iäuiier- unb ^reiicfjaarcuiuefcii au biefer

@ren,^e; C'c war ftreng Befohlen, ba|3 nacf) ä)iitternad)t uid)t

einmal (aute§ ©efprod) gu bidbeu fei, beu breimatigen ?(U'

ruf ber )Bad)t fiatteu mir ü&erf)ört, uub ber otratiot mar

ebeu im S^egriff gemefeu, ,^u fcfjie^eu. ^^ou 3:^oftor ßef^Icr

mareu mir auf eiueu 9kd)ttruuf eingclabeu, er uafjm uid)t

ükt, bo^ mir if)n lauge f)atteu marteu (affeu, bei einem

SBein, fo go(ben uub fo feurig, mie idj if)u nie getrunfeu,

erää^fteu mir, iua§ unr au biefem Xage erlebt uub gefe^en

Ratten.



Sntijrifdie leidjuung-

©aöarnt unb ®öp|fer.

3ai)r6iic^er ber (iJegeuii'avt, Derau-^gegcben uoii Scfiiueglcr. ^aljvgang 1846. 3uiü{)eft.

ÜKit einem Sui'aö über neuere bentfcfie i^aritatur. 1880.

(£i5 lictjeu bic 3i>evfe ^ineier ^^icf)"*-'^' öor mir, oinciä

^rangojeii imb etue§ franjöfijdjcn Äcfilüei^er». 3)cr ß^^f'-'^t^

^at fte eben je^t f)ier gufammcut]c|üf)rt, bcr cr[tere jammett

feine (^erftreuteu Blätter unb bie ,5tt3ei er[tcu 33äube biejei*

tSammüuig, bie bi§ je^t erjcf)ieueu, fiub mir ,^ur ^dificT^t

^ugefommen, ber ,^tiieite beforgt eine neue 5(uf(age feiner

§efte, lüeldje bnrd) größere ^i((ig!eit fid) bie liingft üer=

biente löerbreitung fid;ern folt. Sefir nngteid; finb deibe

^JJk'ifter; beibe finb faüjrifdje 3^'icf)ner, aber in fo gan.j;

uerfd)iebencr SBeife, ha^ e» t)ie(teid;t nnrätfjlid; fdjeinen

fönnte, fte überfjanpt ^^n üergleidjen. §lber e§ gibt ja fein

('55efel^ bariiber, une !nr^^ ober meit bie (:^(eid)l)eit in ber

Ungfeidjf/eit ber ©egenftänbe reid)en miiffe, bie man iier=

glaid)t. ^d) beabftdjtige !eine Ueberfidjt beö gegenmärtigen

3nftanbe§ ber Äarifatur, fonft bilrfte idj neben bem |^ran=

,^ofen nidjt einen ^anmier, Cifjam, (^ranbuilte unb anbere,

neben bem Sdimei^er nidjt Xifteli, unb nod) weniger bürfte
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idj bie Siigliinber übergefjeu. ^u einem iülcfjen UeberbUd

reid;eu bie dJlittei ber 5(nfc^ouung, bie mir ,^u ©ebote fielen,

bei lüeitem iiicfjt aibi. S^icKeicfjt bieut bie iöefeuc^tung eineä

%f)dlc^, hk id) f)m gebe, eiiift einem Unterric^teteren aUj

WlaUviai für eine (e^rreicfje @eiammtbar[te((ung.

Xer (^rangoie ift ©aöarni. @r greift mit (eicf)ter

iinb g(üdüd)er ^anb in baö ©(ement fjinein, ba§ i^n um^

gibt: bie 'parifenuelt mit ben Xornen, bie nnter ifjren

3^ofen (auern. XnrrfjQuö fein, bnrdjmi» gefdjmadooU, bnrd}*

auö genn^fnftig ift bie @efeUfd)aft, in hie er nn§ füfjrt,

and) bnrd)au§ fittfid; anbriidjig unb, luie ber (yeinfd^merfer

bas 5föilbpret (iebt, anrüd)ig. Xie Ueberfdjriften fagen un§

beut(i(^ Qt^nng, roo mir finb: Fourberies de femmes en

matiere de sentiment. Clichy, Paris le soir. Les

enfants terribles. Traduction en langue vulgaire.

Les Lorettes. Les actrices. i}lm biefer argen 3öeft

nimmt Öauarni einen ^"JJ^oment {jerau^, ^afdjt ifjn im ^^or-

überftug hei ber 2odc unb fjäft i^n mit ^^ii^i'i'f^iift f^ft.

3ebe» 33i(b ift uerein.^ett, fant in ber Spi^e eineö §(ugen=:

blid^ eine '-Vergangenheit unb eine 3"^ii»ft gufammeu; ein

ein^^iger 53(irf, unb mir fe^en in bie fangen Xage einer ö^e,

bie Unorbuungen eiueS feidjtftnnigeu jungen 9J?cnf(^en, bit

^utriquenfetten einer ilofette, ben 5(bgruub bec- (Sfenbö ber

§anptftabt, baö treiben ber ßorette, ha§ Spie( ber Sc^au-

fpieferin f)inter ben (iouliffcn fjinein; ber '^or^ang fäöt

rafc^, mie er fid; uor bem fd^arf 6e(eud)teten Silbe . gehoben

f)atte, mieber fjerab ; aber ber 5ö(irf mar fo §aarfd)arf, ha^

unö bie ?(ugen beiden, ©aoarni ift burd) unb burd; momentan

unb fdjon barin gan,^ epigrammatifd). dlim nerbinben ftd)
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un§ aber bie 33ili:)crrcif)eu ^n einem (^an^eu iinb ba<5 ^-Öcr^

eingefte tuirb ,^um WUtjemetiicn , iuirb ^^um ©eure; ein @e=

ntä(be ber mobernen ©ejeUfcfjaft mit i^ren Üieigen unb bem

@ifte barnnter, eine füjse Jyrudjt, luorin eine SBefpe mit t]e=^

fäfjrlicfjem »Stacfjet fil^t, (üftern unb unf)eim(icf), trau(icf) unb

bnrdjtrieben, cj(än,^enb unb uuterf)öf)(t, fjöc^ft appetittief) unb

mit einem !öeigefcf)ma(f Dou pifantem ßfe( bat fid) tior uu§

gufammengeje^t. ©aöarni ,^ürut biefem ^uftanbe nid)t, er

ift fein @atl)rifer, bem ber Humide get-jen bie üerborbene

'i&dt eine gejal.^eue @erte in bie ."panb tgibt; er i[t fein

^suöenat. @r fd)mimmt mit, er f)eu(t mit beu ijffiöffen. Sr

ift bo^bnft mit (>jra,^ie, uidjt bo^f)aft in bem Sinne, mie

ber geredjte S^xn e§ fein fanu, menn er ber üerborbenen

3öe(t unöerbofft unb id}onunc|öto§ ifjre ^(ö§e unb Selbft*

,^erfti.n-ung aufbedt. 9Jein, er ift boshaft mit hin !öo§f)afteu,

bie er barftellt. ©in friüoIe§ Öäd)cfu gudt fein um feine

'i)JhiubunufeI , meun er ben @f)emauu geidjuet, ber feiner

^ran ben ilorfetneftel iö^it unb fid) nain umnbert, U'o er

f)eute morgen einen Vuioten gemadjt l)at, f)eute "iXbenb eine

Sdjteife ,^u fiuben. 'ISarum b^t and) ber Scf)öpy ha^' fd)öne

)S^i'i\) genommen? — Xie brei Stutzer bort Derbieucn uod)

weniger ä)tMt(eib, fie fdimeifeu mie ä)?l)Uen au einem ,Stai

nou '^axh:^ ; ade brei finb burd) ein füfje» 33riefd)eu um

biefetbe |]eit auf benfefben '^jsfal.^ oou berfetben Taww: be^

ftetit, aber baueben ift bav maf)re ^i^idet au beu liierten,

mefd)er ber .s>ibu im .Slorbe ift, uiäl)renb bie brei fid) bnfb

,yi lobe umrteu, einfad) unb obue meitereu S^i'iai} ab-^

gebrurft. iBoljt imd)t mitunter uuid)tig ein tragifd)ey ©efiibi

be§ Sünben^, @(enb§= unb :?aunuerpfubl^5 bnrd); bie ^nrie
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iüirft einen fjer^ucrfteinevnben 5ö(icf au§ ben ^^(ugenf)p§(en

ber !omifcf;en 9}?a§fe. (Sine ü?orette, eine f)errti(f)e ©eftatt,

mirft ftcf) üer^lDcifetnb an bie 3Jöanb, brücft ba§ (55eficf)t an

ben falten 8tein, ringt bie |)änbe unb ruft: „Avoir perdu

ses plus belies annees, tout ce qu'on avait d'illusion

de simplicite de coeur! jeunesse! avenir! ... et

tout!" 5(6er bie ©enoffin i^re§ SammerÄ, bie baneden fil3t

unb einen elenben 33rocfen ©peije uom Kelter i^t, mad)t

einen äBili üöer ha^i ö^in^e @(enb : ,,pour un crapaud

comme 9a!" unb tueg ift ber furcfjttmre @rn[t; ha§> i'äcfjetn

bes ä'üettmanneö liat bie @ntieöenÄ;iüge ber ^ragöbie ju

einem 9?irf)t§ üenuifdjt. Qwn ^nntmergeftatten geigen ftc^

im uäcf)t(ic^en ^ari§, an eine ^\lc\nier getetjut, ein verlumpter

SD^iun, ber, bie 'i'trme getreust, ein 53ilb be§ .^uuger§, üor

ftd) tjinftiert, unb guiammengefauert neben ifjm ein Änaöe

mit eben ]o jammcrnollen, oerljungcrten
, ^offnung§(oien

3ügen. Unter biefem 9Zarf)t6i(be [tef)en nur bie ,^itiei 3Borte:

Souperont-ils? (Sine 2Öe(t be» @ntje|en§, ein <Bd)xd ber

9}ienicf)§eit ift in ben ^ivki biefer tüenigen 8itben ein=

gefd)(offen, bie xuhi ba^ .»perj ^ufammenfdjnüren. 3d) mei^

uic^t, ob ©auarni bie§ geinollt ^at, biefe furdjtbare ^i'ci^e

an bo§ ©djidfat ber 9.1^enfd)fjeit, biefen (Seuf^^er au§ bem

'i'tbgrnnbe beä ^^^ro(etariat§. SSeuigften» meine id), er ^iitte

ben f)ungernbeu 9}?ann in biefem ^a(( anberc^ ge,^cid)net: einen

tüd)tigen 9J?ann, ber arbeiten fönute unb mödjte, ober mirftic^

arbeitet, lüie §übner» 3Beber ; aber ber Tlami l^ier mit bem

;^uiammengefniffenen, nad) 9(rt ber SSinbbeutel fd)ief aufge-

fegten .s^ute [jungert wo[)l nur, iuei( er ein ßump, ein

(gpilibube ift; erfragt fid) fcfjr, ob er unfer 9Jät(eiben lier=
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bknt, uitb id) luei^ nidjt, ob mc|t bte 9}ieinung ift, ba^

lüir 5U bem Souperont-ils ,^tuar §aI6 feuf^eu, aber and)

[jaib (arfjcu foKcii.

'Iöt>i immer am peiultdjften bfeibt, ha§^ ift bie Uuter^

müfjdiutj ber ©[je, inie fie in beit fourberies de femmes

uiib beit enfants terribles au %üg^ tjeiegt ift. SBo§( ber==

ftcf)! ficf) Öaiianti üortreffüd) barauf , ben, betfjörteu X^eil,

Ljelüö^n(id) beu 'Mann, redjt abijefd;madt ^iuguftelleu. Tlan

mag ftd) beuten, biefe aufgelebten, mürrifd)eu ober bumm-

galanten, mibermärtigen, f)ä§(id)en (Sfjemänner ^aWn bie

^ierlid)eu 3öeiber bem Später abge^anbeft, fo ober fo er-

fdjlidjen, uub if)neu gefc^e^e nun i§r 9^edjt. SKofjl gut;

aber bie 3Beiber fetbft! 3öie rei.^ieu fie nnb lüie empören fie

,^ug(eid}, luer uod) einfach fü(;tt! (Sine fotd)e S^vei^e üon

artigen (Sfjebrudjgefd)id)tdjeu treibt, inbem fie bem Stuge uub

allen ©innen uub bem SBilje glatt mie ein 5(ol eingebt, ^n-

gleid; ©ranen, ©djam uub Unmille, 'pei^ uub i^alt, ben

rotljeu 331utftrom uub ben 2obe§fd)mei^ ber üerrat^enen

iiiebe in peinlidjer ^Ballung gegen bie iöruft uub auf bie

(Stinte be§ 33efdjauer§, ber unJuillfürlid) biefe fdjönen SKeiber

liebt uub in uub mit bem 93etrogeuen bie .spölle ber (Sifer-

fudjt, beä ^Hrgmolju§, ber oernidjtenben (Sutbednug empfinbet.

So üiel ift gemi^, ha'^ biefe -Iiarftettung nidjt au» beutjd)eni

Sinn entfpringen tonnte; ein beutfdjer ^arifaturmaler l;ötte

beu ©Ijebrnd) in feiner ^lumpl)eit aU Ijä^lidje ^^ra^e an

ben oranger geftellt; er Ijätte bie betljörenbe, luie bie be-

tljörte Seite gegeißelt, Ijiitte mit bem !i)Jianne, ber beu 3?er=

ratl; oerbieut, audj bie 35errätl)eriu al§ einen iiappen, ber

be§ $luf^eben§ uid)t mertl) ift, (jiugeniorfen, uid)t fie in alle
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Üiei^c lieben^iüürbiger @cf;alff)eit gefleibet. &iU e^3 ettüas,

bciö mit biefcr franjöfifcfjcu 5(rt üerjöfjneu ta\m, fo mu^

c5 frcilid) dmi ha ft^eii, wo ha§> 35erfü^rerifd)e, ©i^Iüpfnge,

tjri\5iiö§ ^^erfibe \o^d]^v Sarftetlmujen fitjt. S[t bcr ^rau^ojc

iiütteii tu feinem Safterpfufjle immer getnaubt, j^ierlidj,

elaftifd), fein, fo f)at man in biefer (Sigenjdjaft, miemol)! fie

(^unädjft bIo§ fowuclt ift, bodj eine cjeiuiffe Sidjerfjeit, bafj

ein jold^eä )8olt \id) über bem 5t6gniube, in beu feine

©itten bliden (äffen, auf htn äöellen luerbe gu tjaltm Der-

mögen. @S ift fdjiimm, mit ber ^erftöning ber fitttidjen

©rnnblagen be» ScbenS ,^n fpielen, aöer mer nod; fpielt,

ift nidjt fo fd)(imm, a(§ mer im (3d|(edjten pbem nodj rof;,

plump nub gemein ift; benn etmas Mei6t if)m, etmaä rettet

er: er beJuafjrt burd) bie §errfdjaft ber gorm bie grei^eit,

er fdjluebt atö ^nnftter frei üöer feinem eigenen 3infen,

unb barau§ lä^t ftd) ein SdjtuB auf bcn (£t)arafter feinet

^oI!e§ ^tefjen. ©eiui^ fttinbe e§ um un§ ^entfd;e meit

fdjiimmer, ioenn mir gleid; lieberlid) mären unb bie Siinbe

fo rei^eub §u ^eid^nen müfiten, mie bie grou^ofen. S)te

fd)me&enbe ^^^^'^i^^^^^i^ biefe» ©pieteg ineist auf eine §(rt

üon ©djuedtraft, Jueld^e bie§ ^olf immer mieber über

äöaffer erhält. 3BoUten mir ®eutfd)e oerborbene ©itten in

ber Äunft nid)t grob geißeln, fonbern mit ^Jiei^en um!(eiben,

fo — nun, id) fann la im Snbicatiö fpredjen; an groben

fef)It e§ ja nidjt, am menigften auf unfern 2f)eatern; man

mei§, ma§ ^erau§!ommt, menn ber ®cutfd;e Ijier bie elegante

^riüoütät be§ ^-ran^ofen nac^a^mt: fie mirb plump, bleiern,

gemein, ber (eidjte (itjanipagnerfd;aum luirb ^erplätfd^t unb

äurüd bleibt ber S3obeufat^, ber rof)e ©toff: b. fj. ha§: S3ilb
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iüd;t grober 5(u5peitjdjuug be» (5d)(ecfjteu, mc ba§ uiti? an=

fte^t, jouberu ungefdjicfter, töfpetfjafter (Smpfefjluug be§

(S(f)fed)ten, unb fo fteden luir uu§ ^in a(5 üerborbene 5öor^

[lareii — luir '? nein, bod) jum ©(üd nur jene unter un§, bie

un^ nfö 35oIf lüafjrltd) nidjt repräjentiren.

^odj finben ftdj bei ©aoarni jtüifdjeu ben friüoleu

Stoffen and) ']o niandje gan^ unidjulbige unb naiöe, über

bie man I)er,^(id) ladjen fanu, ober luobei nuin tüenigfteuö

uon jener ÖJutmütfjigfeit, bie bem granjofen in all jeiner

i^eidjtferttgfeit gelüi^ nidjt ab;,ufpred)en ift , angenel)nt

beriil)rt lüirb. 3}er ^ierlidjen Sorette, bie liebfofenb iljr

ilinb an\ ben 9(rnien fjält unb e§ bem Verbot ber ^rau

©rof^mutter ^nni Jro^e bie Üiamen 9}hitter unb ©ro^mutter

,^u fpredjen nnljält, fann man, nadjbem fie einmal i[t, iüa§

fie ift, um biejeS Unge^orfamS luilten gelni^ nidjt böje fein,

lüäre fie audj nur \)a{h fo rei^enb im faltenreidjen §au§=

fleibe, aU fie ift. 2)ie enfants terribles finb nidjt lauter

Äufufseier, benen ber ^)^apa ba§ öe^eimnij^ iljres Urfprungö

mit ber ©rimaffe ber Xegperation ablaufdjt; fie befdjämeu

ebenfo oft burdj naioe§ S(u§pIoubern einen abgefdjmadten

©ecf, einen luftigen §au§freunb; bie Sdjaufpielerin ,yt be-

laufdjen, \vk fie im fjödjften "ipatljo^:^, bie ^-ener.^iuge

fdjU)ingenb, i^re 9^oI(e einftubirt, ift bodj moljl fein )ScV'

bredjen; bie ©rifette, bie haS, bi§djen iD^ui^e, ba^ fie

eriüorben, ^^luei armen Äinbern fdjeutt, mirb man nid)t

gan,^ üerbammen mollen; menn eine ^übfdje ^uljlerin einen

üppigen 33anquier tüdjtig branbfdjalU, fo luirb man biefen

fidjer nidjt bemitleiben , unb bie gute ^-rau , bie bem

armen i)-)ianne fein ilinb unb feine Siabaf^öpfeife nad) (^tidjij
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bringt, foUte bod) woljl and) ein bcutidje^ ©emiit^ an*

iprec^en.

2)ocf; ocrgeffcn wir nicfjt, un§ ©aoarni nä^er a(y

Äünft(er ,^u I3etracf)teu. (S§ tft ber ÖJeift feinet 35o(fe§, ber

@ei[t ber frQn^öfijcfjen @eje(Ijc^aft, ber i^m bie ^anh fn§rt,

aber bieje .*panb f)at ja bocfj fernen nniffen, öiel fernen, bhi

fte Äünftfer^anb anirbe.

©aoarni ift einer ber er[ten ^^'J^fj^^n- gi^it^^^'^id)»- ^i'

ift nidjt nur gaug ©efrfjmacf in ber ^eid^nung ber einsetnen

^ignr, 9Jfei[ter in fc^ön gebogenen 9iaden, fdjfanfen Xaitten,

jierlidjen ^ni^d^en; er fief;anbelt nidjt nur ha^f unbanf6are

moberne @eiüanb mit einer (Genialität, bie i^m unerwartete

@d)önfjeiteu atilaufdjt; er je^t nid;t nur jeine (Geftaltcn mit

freier §errfd)aft über bie jdjwierigften Sßenbungeu, bie ge^

iüagteften ä^erfürgungen in eine 33eiuegung, löefc^er uidjts

öon ber jd^öneu 9^ad) (öjfigfeit ber i)iatur abgebt; er ftertt

uidjt nur bie \o getuenbeten, geftedten, bewegten ©eftalten

in bie gefälligften (Gruppen ,5uiammen: nein, ba ift uod^

etwas 2(nbere», ein (Stwas, woburd) er fid; über bie be=

fd)rän!te 9tid;tliuie eine» fdjeünijdjen ^tid)\KX§: ber mobernen

©efettfdiaft in jene§ ©ebiet ber gorm ergebt, worin ein

Seop. ^}iobert ,^n §aufe ift. ^urd) bie untergeorbnete ^orm

ber bloßen ^i^'^'^^cflf^^t brid;t ha unb bort bie ^o^e, bk

ibeafe (Sdjönfjeit, ber 3d)wuug be§ großen Stljte§ burd),

unb freiließ gerabe ^ier ift e§, wo ber ^efdjauer ein fd^mer^-

(id)e§ @efnfj( am wenigften oerteugnen faun. Wan ijai

eine ©mpfinbung, a(§ fei e§ idjah^ um fo(d)e ©eftatten,

ha'^ Wir fie md)t al§ .'pelben unb §e(binuen im ©tauge

großer §anbtung, fonberu als (eidjtfinnige 8d)u(bner, ai§>
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leirfjtfertige 9)?äbdjeu uub i'ßeilier in \o frinoler (Situation

erbtiefen, '^cx fcfjöne, [tarfc, Ljro^gtieberigc 9J?ann, ber in

(S(icf)l) an ber 9}tauer tef)nt, bie ^lUtjet .^n feineu i^ü^en

traurig detrac^tet unb jagt: sans le mur cette boule-la

irait loin, inäre luertlj, tuo anberä gu jein unb frei fiel;

3U regen auf bem ©djaupta^e ber Xfjaten. 3^ie ^-rau,

luelc^er ber betrogene DJ^ann bie od)uürbruft aufneftelt mit

ber oben ern)a§nteu fatalen ©ntbecfung, ift fo fdjön, fo be==

beutenb, fo nuicljtig in ^^ormen, ba^ man maljrlidj aufrufen

mödjtc: fdjabe, fdjabe um ein fütdjeö '^eib! Xie Sorette,

bie fid) Oergmeifelnb au bie SBanb ttjirft unb bie §änbe

ringt, ift ebeufaös non jeuer bebeutenben 33i(buug, mie fie

ifjre eigenttidje @teUe in ber fjiftortfd)cn 9J?a(erei ober im

<Senrebi(be ^öfjereu ©djmungeS, tjeroifdjen 9(nf(aug§ finbet,

unb in einem ^^'f^^^J^iii^'J^^J^'^^S» '^^^ tragifdje» @efüf)( maltet,

märe eine fotdje ©eftatt gan^ am Ort, aber ha madjt micber

jenes pour un crapaud comme 9a alleS gu nidjte. So

erinnere id) mid) einer meibüdjeu (^eftatt auf einem 33i(be

üon ©aliarni, ha§> im ß^ariüari taut: eine (iaructmtSbar'

fteüung, eine mädjtige, gro§ angelegte, meibtidje ©cftatt,

einen iuilbeu (Sancan tan.^enb. S)a§ S3i(b luirb in biefor

Sammlung fidjer nod) erfdjeiuen. ®a§ U)ar uidjt bie lüftcrne

3ier(idjfeit ber ÖJrifette, ba mar bie Jnric ber antifeu

93acdjautin; ba mar jene Seibenfdjaf t ,
jener biouijfifdje

SBatjufinn, ben nur auf gried)ifd)en 9ieIiefS unb nidjt bei

bem fran/,öfifdjcn ^oruograpf)eu gefudjt tjätteu.

^semet)r nun (^aoarui d)k\\kx ber ^eidjuung ift, befto

übtcr nimmt mau if)m freilidj, menu mau cigcutlidje ^^ndjunngS-

fefjler eutberft. 9tidjt bie Siceuaen, f(einen ^nforreft^eiten,
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3Siüfür(id;feitcn fiiib if)m ^u öerargen; bieje inerben für ein

fo (eitf)te§ ©eure, für folc^e getftreid^e momentane S3e§anb(ung,

luefcfjc ficf) mit nidjt§ fc^tecfjter tiertrüge, at§ mit ängftlicfj

regetrecf;ter 3)urcf)fü^rung, oft tiielmetjr ^ilfen unb g(ücf(id)e

3J?otitie. S(6er @aüarm ^at ii)enigften§ ©inen burcfjgängigen

nnb eiitfcf)iebenen ^e§(er: er jeicfjnet ha^ männtidje 33ein

tiom ^nie [n§ gnm ^u^c ä" ^^''^Q i^"^ mad)t fo faft an§ allen

feinen SDHnnern, nid;t nnr ben a6fid)t(id) farifirten, 8tord)en

nnb ßranidje.

Äarifiren fann man jebodj ftreng genommen tion ©aüarni

)üd;t fagen. Gr d;argirt faum mcrftid;. Seine §aijnrei^e,

feine @eden, feine mürrifdjen ©laubiger finb freitid; oer==

münfd;te giguren, aber niematö unmögüd)e; it)m ift bie lieber-

labung, meiere ba^ Dioturma^ entfd)ieben ü6erfd)reitet, unb fo

natürtid; nodj mefjr ba§ eigent(id) ^fjantaftifdje uub ©rotteste,

mobei mit hm fiformen ber ©cftalt aud) alle auberen 9latur=

gefe^e überfprungen merben, fo meit id) iljn feune, fremb.

(Sr ift ©euremaler unb ^luar ©enremaler ber mobernen ©e-

fellfdiaft ober tiielme^r, ba feine rafdje '^(rt ben ^ipinfel offen*

bar au5fd;lie^t, ©enre^eidjuer. Sit^ograp^ie unb ^oläfdjnitt

mit ber leid)ten unb bod; beftimmteu §anbfül)rung, bie fie

geftatten, finb feine ^ec^nif.

©atiorni ift aber andj 9J?eifter in 2id)t unb Sd)atteu,

er mei§ feine (Gruppen oft in ein ^ellbunfel ^u fe|en, ba^ä

eine§ fRemBranbt nid;t unmürbig märe. 3o ^u beleudjten,

ci{§: bli^te ein Sidjt auf eine befc^attete ©ruppe, ba§> alles

(£^arafteriftifd)e an berfelben' burt^ einen rafdjen 3'^"'^'^^'

marfirte, hk^ entfpridjt befonbers ber ganzen iiJeife feiner

$luffaffung. SSir f)abcn biefe ^unüd^ft um itjre» momen*
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tanen ß^arafter» raiUen, luie fte im ^Inge hk (5pi|en be§

Seben» berührt, epigrammatifcf) i^enannt. @o finb aber

biefe 2)ar[te(Inngen nod) an§ einem onbern (S^rnnbe gu nennen.

@ie rt)irfen näm(icf) mie fanter einzelne 3Bifemorte, ober

rirfjtit3er, fte werben gerabe nnr burd^ bie fjin^ngefet^ten

eigentlidjen SÖil^luorte, burd) bie Unterjc^rift, ganj 3n bem,

luaä fte finb. 3(ber nid)t ber ßeidjner madjt einen 2Bi|

über nnb auf ha^^, tuaä er borftellt, mobnrd; ^ier bie

fiinftterifc^e ^arfteltung tjan^ ^um 33ei(änfigen ^erabfinfen

luiirbe. (Sr fpric^t gang fetten in eigener ^erfon nnb bann

nnr mit ein paar SBörtdjen, n)ie: souperont ils? ober auf

bem 93i(be, mo jiüei 9iebenbu§(er fid) oor einer 58ortf)iire

begegnen: deux soup9ons. @ett)öf)nlid} (äfjt er feine

^ignren fe(bft reben nnb ,^n)ar auf ^ineierfei äöeife. 53alb

fteUt er fte in ganj nad)(äffiger, ititt^ätiger (Situation bar;

fie reden fid) anf einem 6opf)a, tefjnen fid) an eine SSanb,

(äffen fidj gatt^ gefjen, mie fie mögen, fie „biimmern",

ptanbern baju, nnb unten ftel^t, maä fie ptanbern. ®a§

^ort ftef)t in feinem nott^menbigen ^ufiii^nii-'nfliing mit ber

ÖJeberbe, fie fönnten auci) ct\va§> anbere§ fagen; aber gerabcr

möfirenb man fidj fo gef)en uub fadcit fäfjt, bie 33eine uon

fid) ftredt, mit ber §anb an ber 5:apcte rutfdjt, fdjiual^t

bie S^^^W befjagüd) hcn alten IHbam anS, ben man in jeber

gef)a(teneren Stellung üerbirgt uub oer^üdt. So fernen

mir bieje 5D?enfdjen fennen, may fie treiben, maS fie Heben,

mie itjuen ju ^Vnitfic ift. Uub nun, ma§ ift (^aüarni für

ein Sd)etm oou iöeobadjter! ißJie gut meif3 er, unty man

für ein ©efidjt mad)t, mie man fid) betjut uub (e^nt, mic

man mit hm gingern fpielt, mit ben ^Hugen ,^miufert, in
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bell ^oareu fpieft, luiifjreub mau \o ctwaQ jagt, luoburd;

man in ber ^ämmcrlauue be^ SamjmeilenS fein inneres

oerrätf)! 2)er ^ufc^auer i)at burcfjaib^ bie be^agltc^e @enug^

Innung , ^^erfonen ^u öefaujcfien , bie ficf) nicf;t Oefaiiicfjt

iniffcu, fjinter einen ^^or^ang ju fef)en unb 9JJen|djen ,yi

ftubiren, bie ficf) unb e 06 ad) tet glauben. Äann man nun bie

gau^e S3c§anbluug bramatifd) nennen, joferu bie barge[te(Iten

^^erfonen fic^ burc^au§ öermittelft ber Uneben, bie fie füljren,

bem 3"f'J)i"'^si' yerratfjeu, jo finb folc^e Situationen inuev^^

^aib be» 3)ramatifd)en mef)r epijd), benn luir biiden iu ^lu

ftäube, in Sitten, nid)t in §anb(ungeu. ^Dagegen ein auber-

mal unb cbenjo oft ]e§en mir bie "»perjouen leibenjdjaftüdj

6emegt, man ^anft, man fc^ilt, man ^ä(t ©arbinenprebigten

:

nun fte^t hk 9iebe in unmittelbar notljmenbigent iöcrl)ältnif5

3ur ©eberbe, unb l)icr mirb bie ^eljanblung in relatiö engerem

Sinne bramatijc^. 13« beiben ^äikn aber [e§lt gum mal)r^

f)aft ^ramatifdjen hk 3"0vtfnr)ruug einer unb berjelbeii

|)anbluug burdj eine 9ieil)e oon idjlagenbeu i)J?omenten, bie fid;

anSeinanber entmideln. 2)ie (Genremalerei überljaupt alä

Gattung ift epifc^ ,^u nennen, mie bemegt fie andj jeiu utag,

benn fie ftellt felbft in bcn aufgeregten Scenen nur 3"fliiJi''t-\

Sitten, nidjt Gollifionen hat, bie ber Griffet ber Ö5efd)id)te

5u öer^eidjuen ^ätte. ^nuerljalb be§ ©pifd)en mirb fie

bramatifd) burd) fo((^e ljaarfd)arfe ^nfpiöung ^um SJJomente,

mie bei ©aöarni , unb nod) meljr, menn biefer iX'ioment

leibenfdjaftlidjer iHrt ift. öaoarni ift nun ^mar auj^crbcm

in bem befouberen Sinne bramatifdjer ©enre^eidjner, baf5

p feinen Scenen ha§> unten beigcfe^te äöort nnentbel)rlidj

ift, menn er aber baburd) ber eigentlid^en bramatifdjen
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i^arftellung fid; nähert, jo tritt er hod), wie alle fatyriicljeu

3eicf)iicr, bic luir in GrmmujfLing eine» anbern iöort'o

^arifatiirmakr nennen, öiehnef)r eöen baburd} aihj ber

jeldftänbitjen ©attnug ber Äunft ber 9Jhi(erei l^erauö. '^k

'ilJtaferei treibt une bie ^^oefie am iijxcm Stamme gen^iffe

9JeIien,^Uieige , tuorin üerjdjiebenartige äft^etijdje 9!)ätte(,

tuie fjier 33i(b unb epigrammatijdjeö SÖort, ftd) ^nr ^av^

ftedung einer otimmung uerbinben, bie jid) mef)r ober minbcr

negatiu inib aufföfenb ^ur SSett ber (Srjc^einung nnb äöirfüd)-

feit üerfiiilt : gemijdjtc Sphären, tuorin man, obiuofjl fie nidjt

t)en SBertfj ber tuafjren nnb freien «Sc^önljeit anjprcdjeu

biirfen, bodj ba^ 5(u§gegeid)net[te feiften itnb bie SL)?itii'e(t

,^um ^anfe für bie üo((fommenfte 5(uffje((nng be§ 33ett5iif3t=

jeinö über fidj fcfbft, bie 9tad)Uic(t ^nm ^anfe für bie (Sr=

öffnnng ber tiefften ^(irfe in ba» 3i>eien einer 3*-'it ^ht^

pflidjten fann. So wirb and) biejer geiftreidje Spiegel ber

'^arijer Sitten be§ neun^efjnten ^safjr^nnbertg mefjr ale

uorübergefjenben sföertf) bef)anpten nnb bnrdj bie ^J^eifterfdjaft

ber i^efjanbfnng nodj uiele 9(ngen erfrenen.

3dj lege bie ^Jnci eleganten i8änbe ,yirüd nnb fdjlage

t)a§ erfte befte oon ben X öp f f er 'fd)en heften anf.

^Jöefdjer Oiegenfal^ anf ben erften '^(nblirf ! ^d) träne meinen

^Hngen fanm: fo, gerabe fo tuaren ja nnfere finbifdjen Strid)e,

afö mir im Seminar bie Änabenpfiantafie in närrifdien

(5ra|en übten! Bo milffürlid) gieugon mir mit ber OJcftalt

nm, fo uerforen irrten bie S^\(\c, gleid)gi(tig, ob bie l'inie

^mijd^en :i),)hinb nnb ^^Zafe, 4^ein nnb »tnmpf fid; vereinigte,

ob ein ilnorren mefjr ober meniger fid) mie 3Bar,^en an

J^iartoffeüi anfelite, menn nnr enblid) anf bem iU'ofobd in
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Slappeuftiefeln bor 9\eiter, auf beffeu ijefattelter "ilJafc ein

^lüeitcr \a^, 311111 (Srcjöluni ber ftauuenben Äameroben fcrtitj

lüiirbc. Unfefjlbar berfclöe ®tl)(, \vk in ber bama(§ sroijdjen

^(oftermauern blüfjeuben 9J?nler jcf)it(e, öou ioc(cfjerbie2(nna(en

ber ihinftijcjcfjirfjte uu^ineifeKjaft für eluiij jc^iüeitjeu luerbeu!

5(6er icf) felje genauer ^in, icf) 6tättere lüeiter, unb ftefje ba,

btefe gefe^tojen Siuien, bieje un((fürt{cf)eu äl^ittel treten ^nr

Oeftimmteften , in ftreugfter l^ola^c gefjattenen S^arafteriftif

;^ufammen, btefe gan^ üerrücfte, (otterfjafte ^^^it^ttui^S ^oirb

,^unt luoljlenuogenen, ptanmaf^igen Organe in ber §anb

eine» 9JJanne5, ber im Unftnn finiinoU, im delirium lueife

ift unb nad) ben ©efe^en üerborgener 33erecrjnung fein tottes

'^ferb sunt ficfjeren 3^'^^'-' k'itü. Wan meint, e§ fpriuge

allein: nidjt fo, e-o fifet ein Äutfd^er auf bem 'l^ocf, man

fiefjt ifju nur nic^t.

Xöpffer ift fran^öfifdjer Sdjlueijer, bem iJJameu nad;

Uüii beutfdjer ${6funft. ^eutfd) ift entfdjiebeu fein p^au=

taftifdjer @tljf, feine lüidfürtidje, närrifdje ^^^it^jnung. dlod)

in gau^ anberem ©inne lüerben lüir bem "IDeutfdjen in itjin

begegnen, wenn mir nur erft, itadjbem mir uu§ öou ber

Ueberrafdjung .be§ erften §lu6lidi3 erholt, i§n etma» genauer

[letradjten unb auSeinanber legen. 5^ann merben mir ader

yigteidj and) fef)en, mie fid; ber Xseutfd^e in iljin gau^ mit

bem ^rau,^ofen oerbinbet.

(5» fitib in ber neuen i'üiÄgabe ber ^Ißerfe biefe» uninber^

Udjeu Ä'au^eS, ben betauiitüd) fc^on (^oetf)e fefjr fjod) ge^^

batten f}at, bi^o ie|t gmei -S^efte erfdjieneu: Histoire de

^Monsieur Jabot unb H. de Monsieur Crepin. Xk
fotgeuben merbeu eutfjatten: H. de Monsieur Pencil,



— 75 —

H. de Monsieur Vieux Bois, H. du Docteur Festus

uiib H. de ]\Ionsieur Albert. -Da^^u luerbeu ,^lüei §efte

fommen, loorin ^öpffcr oorjügüd) fein f)öd)ft öebeutenbeg

STatent at§> Saubjdjafti^^eidjner enttuicfeft: Essais d'Auto-

graphie
, paysages et figures uitb Voyage autor du

Montblanc, dans les Vallees d'Herens, de Zermatt

et au Grimsel. 3Ba§ in ber ncnen §(n§gaBe nodj nid;t

erjdjiencn i[t, liegt in ber erften oor mir.

3Senn ©auarni gan^ momentan i[t, ]o i[t bagegen

Xöpffer gan5 continnirüdj, er Iä§t feinen ©egenftanb nidjt

faf)ren, nm ,^n einem anbern iibergngefjen nnb \o an» inelen

für fidj ßeftefjcnben 93ilbern ein ©ittenbilb ber ^dt ,ytfammen^

pfe^en, fonbern er madjt an bemfef&en ©egenftanb fort,

(ä^t organtfd) Sine ©cene an§ ber anbern f)eran§tDad)fen

nnb rnfjt nid^t, bi§ er iljn gan^ anSgefponnen, aik im ileime

(iegenben 9J(0tiüe erfd)opft nnb ^nm ?(6fc^(nffe gefüfjrt fjat-

(£r nimmt für jebe§ feiner .S^efte ein ©ndjeft oor, irgenb

dimi i)Jarren, ein Snbioibnnm, ba§ fo ober anber» gnm

DöjeÜe fomifd^er Sd)idfa(e beftimmt ift; e« ift ber geden^

fjafte otn^er be§ Ji^anbftäbtd)en§ , ber fid) ,^nm lion ber

.panptftabt anffdjunngen mödjte, ber gntmiitljige, aber de-

fdjränfte ^-amitienoater, ber tanfenbfad)e-o .Siren;, nnb ')lot{)

mit ber (Sr^iefjnng feiner iiinber fjat, ber felbftgefäUige

itnnftter, ber (eibenfc^aftlidj ^^ertiebte, ber @tferfüd)tige, ber

(SJetefjrte, ber nm feben ^^cei§ eine inftrnftiue ^Keife bnrd;--

fe|en mi(I, ber Xangenid)t§, ber ade Jv^irmen nnb '^sfiafen

be§ Snmpen bnrd)(änft. ^)?icfjt immer bleibt hai^ ^ncrft in

Scene gefel3te Snbjeft .s^anptpevfon; -S^'rr ^^-^encit 5. 33.

tritt im 33er(anfe gegen ben eiferfitdjtigcn 3>-inboi§ unb \)m
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3Docteur in beu §iiitergrunb iiiib luirb jur MoBen 9;)?itteU=

;icrfou. 23ie fid) bie» aBer oerfjaUen möijc, immer ift bic

(5iefd)icf)te be§ tomifcfjcu ©ubjeftö jo Iie^aiibett, ba^ fie mie

ein ©tnibel erfcfjeint, ber, non einer leijen SJettjegung te*

(jinnenb, ficf) nnanf^altfam erweitert nnb bie §nI6e SBeft in

fein.en jdjtingenben 2rirf)ter ,^ie^t. .spier mirb benn bie

Sattjre, bie ännädjft mir irgenb einer jnbjeftioen ©djiuäd^e,

©ritte gatt, attgemeiner; e» tuerben öerfc^iebene Sppren

beg SeBenÄ hereingezogen: ©emeinbeöeriuattung, 9?ed)t»=

Vftege, ^nrl), ^JZiti^en^ unb (Solbotenwefen unb Unfug, '^otU-

unrufjen unb Demagogie, @ejd)rei ber unebner, 3)iptomntie,

getefjrte 9Zarr()eit, §ijpotf}ejen^ unb ©ntbedungsmntt), Streit*

fud)t in 5tfabemieen unb auf eigene ^-anft, Citjartatanerie

mit grunbtofen T;^eorieen, ^^i^"^""^ ^^''' ^JJebi^in, SSinb*

Beutelei abjtrQÜer (Srgie^ungSmet^oben u. j. m. 2)ie UeOel

ber ©efettfdjaft im engeren (Sinne, (Störungen ber ®^e u. bgf.

nef)men f;ier einen ungfeidj geringeren 9iaum ein; im fünfte

ber Sinnlidjfeit finb 2öpffer§ Subjefte im ©runbe je^r

unfdjutbig; [ie finb gu närrifdj, um ^^^t jur ^riüotität ^u

^aöen. Manien fönnen oljne S3eforgni^ für i^re Unfd;utb

in 3Bä(bern unb S3ergen mit fotd)en 3^on Onii-oten ^cr:=

um5ief)en. älnitjrenb nun bnri^ bie ©c^lidje ber Sinnlid^feit,

menn fie bie reffeftirte §eim(id)teit ber 33itbung ober bod)

irgenb metdjen gmeibeutigen Sdjleier annimmt, bie ©efeü*

fdjaft im (Sinne ber Slorruption unterfjöfjtt mirb, fo liegt

fd)on in jener über ba§ finntidje ^d fjinausfd^ie^enben

35erftiegen^eit üon -Xöpffers 9Jarren ein ßirunb, luarum t;ier

bie itomif ben un^eimtidjen @tad)e( nid^t fjat, tüie Bei

öaoarni; ber mafjre örnnb aber ift natürlid) in ber
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ganzen iöe^aubhtug 511 fudjeu, üou ber mir nun ^u rebeii

@in fomifif;e» eubjett affo 6i(bct ben 3Iuc|efpun!t ber

§anbfimg in jcbeiii biejer §e[te. 2)ieje§ ©uBjeft ift in

irgeub einer @ri((e, ßeibenfifjaft, Srfjinacfjtjeit gait,^ feft uiib

abfolut. ileine (Srfafjruug, fein §iuberui§, feine S^efdjämnng

fann e§ beffern, jn fidj dringen, e« i[t uuuertDiiftlirfj. ^iefe

9iarren gleirfjen ben '•^etermänncfjen , bie, jo oft man fie

umtrirft, loieber auf ben ^-u^ 5U ftefjen fommen. (Sin

rerf;te§ S3i(b baoon ift fog(eidj iWonfieur ^ahot. 53i§rjer

offenbar nur @tn|er eine§ ßanbftäbtrf)on§, ^at er I}efcf)(offen,

ftd; in bie 2öe(t, bie grof^e ©efeltfcfjaft ju „(anciren" ; er

beftnbet fid^ auf einem flotten iöad ; er fiefjt nid;t, baf] mau

fd;on an ben aufgefajsten ';ptu§arme(u feine» Üiorf'o, ben

I)auerartigen fjerüorbrofieuben 35aterntörberu uub nodj fidjerer

an ber unenblidien 9(ffeftation jeber 33euiegung auf ben

erften S3(irf ben fetter be» .sperru Strnmpffjänbler» ?Inton

er!emien muj^. (Sr begefjt nun unenbüdje iöetifeu, er erfjiljt

fid) mit bem ^iotoncctt, hivz er mit bem 9tüd"en an bie

Söanb gebrüdt f)at, um bie (^atopabe Doniöer^utaffen, er ftür^t

mit feiner ®ame uub bie f)a((ie ©atopabe 5U einem uer^

luorrenen ilnäuel über ifju, ber ©trumpffjänbler entberft

uub umarmt itju ,^luifdjen Sorb^ uub SDtljlabijy, er ftöfjt ein

Jörett üotl Soffen bem 'i^tufiüärter an§ ber i^aub, inbem er

einer SJhjtabl) fein CSompIiment madjt, er luilt einer raudjenben

iiampe nadjfjetfen, bie ©alopabe ftöfjt il)m ben @tul)( um,

er bleibt an bem ÄloOen ber i^ampe Rängen, luirb üou ber

(^a(opabe üon ba luieber fjerabgefto^en , an bie '^i^anh ge--

pre^t unb enblidj i)äkU fid; gar fein gradfdjof5 in einen
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Änopf be§ legten ^änjerg ein, \o ba^ er üdu bem langen

Sdjiueife bcv Sl^aaxt entraintrt mirb, wo man if}n benn

in ber ©ntfernuni] nocfj als einen fleinen "»punft niitfort^

iieriffen fiefjt, n. j. m. u. \. w. Mein ba§ a(Ie§ änbevt

n\d)t^:^ in feiner a6foInten ©elbft^ufriebenljeit; nad) jeber

(2dj[appe ftefjt er n^ieber ha nnb tuirft fidj in ^^ofitnr;

refrainartig fe^rt bies: apres quoi M. Jabot se remet

en Position lüieber, unb nadjbem er fid) nod) ein paar

SDuelle anfgelaben Ijat, fe^rt er in fein §oteI '^üxM unb

nlierbfirft in feügem brannten ben Sßetg, ben er bereits in

ber tgro^en ©efellfdjaft ^urüdgetegt £)at. @ö nerftefjt fid; mm,

baf3 bie ^erirrung biefer Subjefte nic^t rud)(ofer nnb ge=

fäfjrüdjer 5(rt, nod) and; eine rotje ^erfenfnng in ein ge=

meinet Safter fein barf. (£» finb gutartige 9Zarren unb

hü§> ©eiuidjt liegt auf ber Seite be» S^enfenc^ b. fj. ber

nollfonimenen Uebergeugung öon ber 5(bfo[ut[)eit ifjrer (£in=

fidjt, i^re§ :föo[Ien§ unb iljrer £eiftungen. @ie finb Darren

unb ^wax fertige, gan^e 92arren, Starren au§ (Sinem 8tüd,

jeber eine SBett, eine 9J?onabe.

@djon f;ierin nun ift me^r ai§> @att)re. ^enn ta biefe

Starren eine 3BeIt für fid) finb, fo liegt fdjon barin aud^

hüi l^tnbere, baJ3 bie gan^e äöeft fetbft ein foldjer S'iarr, ein

3iarrenf)au§ fei: bie§ ift uniüerfale, ganje ^lomif, e» ift

.^umor. ^a^ eine niirflid;e meitere S^arreninelt fid; an htn

erften Dkrren anfdjtie^t, ha}] bie §Inbern, an bie er mit

feiner lf;ortjeit anprallt, mit i^rer 3öei§§eit audj nidjt 9^ed)t

l;aben, baf? e§ and; bei if;nen im Cberljan» nidjt rid;tig ift,

ba» ift bie nottjuunibige, fdjon im erften 'ipnnfte gegebene

5'olge. ©aüarni ift nidjt ebenfo gan,^ in ber ilomif. (Sr
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^ürnt itjofjl beut S3öfen iiid^t, aud) er benft, man bürfe uidjt

oerbammeu, tueil luir die in bem allgemeinen @pital ein

StüBc^en ^aben, aber ba er feine ganzen ^erfönlidifeiten,

fonbern nur 9}?omente ^at, ha in biejen SJtomenten ber

Stccent auf haSi ©itttid^e fättt, ba in ben meiften feiner

53ilber irgenb jemanb buri^ Unfittiid)feit be§ ^^(nbern ein

irirüidjeS Hebet erleibet, fo bleibt überall ein ni^t über-

lüunbener 9ieft nou Sd^abenfreube unb öon fitttidjem ©djmer^e

^urüd, unb biefer tuirb burd) ba» bebenflidje, nur in iueiterem

@inn unb ^i^fi^^^i^cu^ang t)erfpf)nenbe SJtittel ber gragiöfen

^orm, lueldje ben Slbgrunb mit S3Iumen überfteibet, ^lueifel*

t)aft nerfjültt. 3:Dpffcr meint, er ge^e in ben gu^ftapfeu

.^ogartfjg; fo fagt er menigften^ in feinem Essai de

Physiognomie. S)ie§ märe immer nodj ein großer Unter=

fdjieb üon ©aüarni, benn §ogartf) ^ürnt bem ^öfen unb

luid burc^ 5)arfteIIuug feiner |)ä§lidjfcit unb feiner ©träfe

beffern unb belehren; fo ift er jmar moralifd;, aber and)

gan^ profaifd), unb Stöpffer fte^t ^immelmeit über ifjm.

©aöarni ^at feine reine Üomif unb oerle^t bal)er fittlic^;

.^ogartf; übt ftrenge SJioral, aber auf bibaftifdje iföeife;

2;Dpffer trägt hk moraüfdje (^credjtigteit gan,^ in ha^ rein

äftfjetifd^e Clement ber ooUeu ilomif über. ©» öerftcljt fid)

au» bem big^erigen, baf3 feine ^^irren, ba e» mit ifjrer

(Sd)ulb nid^t ©ruft ift, audj fein ernfteS Uebel erleiben

bürfeu. @ie merben fd;üe)3fid) gtüdüdj, unb ha§^ le(3te iBlatt

im )))l. Sabot, mo biefer nadj munberbaren Sdjirffalen bic

SOairqnife -Därliffor auf einem Xitburl), ba» 9iof3 mit ifleuner^

(}anb lenfenb, al§ feine ^raut fjeimfüfjrt, ift ein ^ifb beis

altgemeinen XioofeS, momit für haS^ ^auptfubjeft biefe fjeiteren
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5a6ehi fcfiüe^en. Man niu^ (adjen, gan^ auber§ a(» Oei

(^aüariii, red;t §er^tidj, üoUauf, ha^ ba§> Q\vad)]eli idjmer^t.

Unb ba§ lüiü etituvS Ijci^en in unserer ^dt. i)Ze(ieuperfonen

gefjen ^wax oft tragifdj 511 ©ninbe, aber bie§ evidjeint jo

jcf)r ai§> orijamid;e ^-ülge Kjrer eigenen Xfjätigfcit unb

^ajfion, ba§ nton fte glüdfidj preist, weil jie in ifirem

iöernf mit ©ro^e \aä^n. ®er ?J?nire im D. ^eftn§ nt^

(Sfjef ber 33ürgergarbe ej:ercirt fidj ,^u ^obe, bvei 5(ftro^

nomen eBenba bijputiren fic^ gn 2;obe , 9Jt. gmbet im

^)l. Grepiu, ein ^rennb enger Graoatten, fdjnüvt fid) mit

einer joldjen ^n 2;obe, nnb nur ber arme iöonidjon in bem^

ie(6en §efte gel^t elenbigttd; bnrdj frembe ®d)uib 5U (^runbe.

Sßon ber 9fieinf;eit biefer ilomif mnd)t nur bie Histoire

d'Albert eine Stnsnafjme. @y ^errfdjt [)ier eine bittere,

gcin,^ tenben,^iöje Ironie auf faljdje (Sr^ief)ung, moberne

iütutterjöfindjen, ^oefie ber Ü^omantifer, S^emagogie, unb e^

ift ber fdjueibenbfte Sür!a»mu5, tuenn 5I(6ert am @nbe

gtndtid^ wirb.

®nrd) bie ©utmütfjigfeit ber ^omif unb üottenbeten

iiJJarr^eit, meld)e mit biefer einzigen 5üi»na^me bei ^öpffer

fjerrjdjt, füfjtt man fid) nun gan^ im (Sinne beutfdjcn

(ifjaratterio angefprodjen. ^a^n wirft bcnn bie tedjuijdje

iöefjanbtung mit ; benn bieje üöllig närrijdjc 5{rt ber Qddy

nung , biejeä geiftreidje ©nbeln , iüa§ Xöpffer fetbft feine

©jetei (anerie) nennt, tierbirgt jmar in feiner 9kd)(äffigfeit

eine SSirtuofitöt , bie mir meiterfjin nod; beftimmter bar^u=

ftetlen unb an^uerfenncn fjaben, märe aber mit bem Sinne

ber 3^ranjofen für ©legang, 23raüour ber §(u§füf)rnng, 93e=

ftimmtfjeit unb Stbgefdjtoffeufjeit nid;t motjf üereinbar. ^op}
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unb ^rctmafter, !ur,^e§ 33chtf(eib treten reic^tid) auf, mau

trug fie in ber Sdjtüct^ (iiitger a(§ auber^lüo; aiidj bte§

gibt ben ^^f)i(i[teru unb ^Ba'icn, luie fie 'löpffcr ciugufüfjrcn

üebt, einen mef)r beutfdjeu atl fran,5öjifcfjen XljpuiS. Xie

Siebe für bie X^iertuelt, bie er an ben ^ag legt, barf ak-^

beutfd^er ßiui, betrachtet merben. (Sin -Spunb tfieift in mehreren

©tnden treu bie ©(^idfate feinet §errn, ber ifju um feineu

^rei§ im @tid§e (ä^t, moburrf) ^um ^fjeif n)efent{icf)e SUtotife

für bie ^ahd gemonnen tuerben. T^agegen erfeunt man

anc^ unmittelbar, fobatb man bie Figuren näfjer anfiefjt, ba^

f)ier mit beutfdjer SSeife frangöfifcfie 5(rt unb ^-iilbnng ficf)

öerbunben fjat. 5)ie gerfnitterten, in franfes? .9ftun^e(merf

geföftetten 3^^Ö^f ^^^ ^^on ber (ifiarfatanerie uuenb(icf;en (5)e=

fd)njä^e» mie üerbraurf)ten Sippen, biefe ,^erarbeiteten ^öpfe

erinnern iogleidj an bie nermitterten (Srfdjeinnngen, metdje

^ranfreidj feinen Äarifatur^eidjuern liefert. Soldje gang

abgefuiffene, an§ger}tif)Ite, au§gemafd)ene, gerfreffene, in ^ofjfer

^orm gan,^ aufgegangene @ubje!te, mie 5. 33. §err '(^ah^t

unb (Sraniofe im M. (Srepin, fiub nur in gvanfreidj nuigtidj.

'Die |)a(tung, iöemegung, fetbft bei Uugefd)id(id)fcit begagirt,

t^eatralifd) , beeibirt, ift ebeufatl'S fran^öfifd) unb fo uod)

mefjr bie burd)gängige gren^enlofc Seibenjdjaftlidjfeit biefer

i)Jarren, me(d)e bie .Soe^jagb bebingt, bie atc^batb angefjt, mo

fie in .^anbtung treten, unb morin fie unermübtidj, in einem

ung(aublid)eu Ueberftn^ ber Ifjätigfeit, fendjeub, fdjmit3eub

unb bafjer ,^u anwerft fjänfigem i\5ed}fe( be^i !föei^,^eug§ ge==

nötfjigt, tobenb, renneub, luie ein .Streifet mirbetnb, ,v 5\ at§

iRebner in ber )öegeifterung be§ '»^^attjoi- fid) über bie 53rüftnng

ber 9?ebnerbüf)ne ftürgenb, burdjau» befperat unb augen^
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blicflicf; 511111 Selbftmorb entjc^toffeii, ben fie jeboc^ gtüdlt^er^

lueijc iiidjt uoü^iefjen, i^reu bornLMUioden unb bocf) ,311111

&lMc füfjrenben ^]ah burdjvenueu.

Xa nun gange ^itbiuibueu f]kv nor uu5 treten, bie

fiel) bnrcf) ifire 3o(If)eit ifir Sd^icffat bereiten, nnb iiod)

mefjr, ba biefe ^nbinibnen fo (eibenfdjaftüc^ finb, jo fjaben

biefe ^arfteltnngen einen b r a m a t i i d) e n 6f]arafter. ©in

fleiiter ?(riftopfjane§ rodt ben ;i^orf)ang nor nns auf nnb

an biefen Ohimen fetjen mir um and) fernerl^in aus anbern

Örünben , iiic(d)e gur Spradie fommen merben , üieifad)

erinnert. 9(ndi ©anarni erfdjien un§ in gemiffem 3inne

bramatifd], aOer nur alc^ ^eidjuer eii^etner, fd;arf „^uge-

fpi^ter $)?omente. löpffer aber gibt in einer Scenen=^

rei^e, morin fid) ha§) Sd)idfa{ einer unb berfetben ^^erfon

abfpinnt. immer ein gange§ Suftfpief; er ift bramatifd) im

Sinne üoder (Sntiüidhing eine§ ßf)araftere burd) fpannenbe

Situationen.

3unäc^ft jeboc^ oerfä^rt er e p i f d) , er ift ein (är^äfifer

bur(^33i(ber unb bie^o noc^ mef)r a(5 ©aöarni, benu bicfer lä^t

feine ^^erfonen meifteuÄ fetbft fpredjen, -löpffer bagegen gibt

in feinem eigenen ^JJamen jebern feiner ^i(bd)en ben ^e^-t bei,

unb gmar einen äußerft geiftreidien unb loiliigen. §(ud)

baruin erfdjeint er nod) inef)r epifd) at^ ©aoarni, med bie

ßufäde , bie .'pinberniffe unb ^örberniffe ber Äörperroelt

bei if)m eine nngteid) breitere Üioüe fpieten, a(§ bei biefem,

ja gerabegu ein mefentlid)cr -T^eil ber -^omif bei if)m barin

beftebt, ha% am ben fteinften Urfadjen beä äußeren .3"f^^^^"^'

unbered)enbare folgen , entfd)eibenbe Äataftropf)en f)eroor=

ge^en. ferner oerfotgt er bie ^auptfabef mit ber 93ef)ag(id)=
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Mt beö ©pifcvö in if)re ®piiobeii uub fcCjenft uns md;t§:

fiiib bie Slftrouomen im Dr. ^-eftu§ aus bem SBaffer gerettet,

]o muffen mir and) nod) erfa()ren, ma§ aus iljren ^^erüden

gemorben, unb ha§> gibt nod) eine tauge, f)öd)ft intereffante

^efdjidjte. Wah. ßrepin legt ein ';).^ed)pf(after auf unb

öerliert e§; bann maubert es meiter bnrdj uerfdjiebene

^änbe, bi§ e§ feinen Ärei^tauf auf ber §aut be§ frütjeren

(£r,^ie[)er§ i^rer .^inber, uuumef)rigen ^o^^j^ifl^'^''^ S3ouid)Ou

befdjtie^t. ©o erfdjöpft er aber auc^ bie .S^auptmotioe mit

epifdjer S(nsfüf)rtid)feit. ifiiie er fie aufgef)afpe(t, §afpe(t er

fie aud) bis auf ben testen }^abtn ab. ©nblid^ ift bie

gange 9J?etf)obe SÜöpfferg burdjanö im eugften Sinne ats

fueeeffin gu be,^eidjnen , man fjat utiöig htn (Sinbrud bes

5ortmad)ens, f^ortgef)eu§ , ber gebe^nten ^otge mie bü

einer @r,^ätytuug, meldje aber ebenbe§uiegeu , um nid)t ,yi

crmüben, non 8trede gu ®trede )}tuf)epuufte anfe^t, üon

beneu mir ein S-^eifpiel mit ber S^e^eidinnng be§ ^"Refrain^

artigen bereits angeführt fjabeu. 2Sir roerbeu meitere f)öd)ft

ergö^Iidje 93eifpiete baüou finbeu; oortäufig fnf)ren mir nod)

ans ber histoire d'Albert an, mie jebe neue ":|^f)afe biefes

mifjratfjeuen 8of)us mit einem dritte Dor beu .s^interu

fcl)(ie^t, ben ibm fein Isater ertt)eilt, mobei man nur ben

^u^ bes einen unb bie posteriora bes anbern fieljt; ebenfo

bie mieberfetjrenben SDiomeute, mo §err Ivsabot fid) mieber

in ^^ofitur feljt, .*perr i^ieu^- ä^ois ha^ .spemb medifelt u. bg(.

S)a§ Succeffiue aber bebanbett ^iipffer in feiner pfjantaftifdien

SBcife gern fo, ha'^ er biefelbe .*panblung auf mebreren,

burd) @trid)e getrennten Tvi-^^i^^'i'n ii' uu'breren unmittelbar

auf eiuanber folgenben Wiuuenten barfteltt. ^^(Ibert mirb
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unter anbereiii Üxeijenber guerft für einen 'üSeinfjönbler, bann

für einen 33nd)(iänbfer, tneldjer (e|tere eine Metaphysique

pittoresque f)erau§gi6t. d)lan ftef}t i^n 6ei einer ^amifie

eintreten, hk er mit feiner ^i^'^^'^^Ö^i'^J^^it mi^f]anbe(t

(assassine). ^3hin trennt Xöpffer \)a^ ineitere 33(att burd)

@trid)e in e(f fdjmnie Streifen; auf bem erften fief)t man

.^errn 9(I6ert nod) in ganger ^'^gur, ein Kompliment madjenb

:

il assassine au rez de chaussee; auf bem Jtüeiten nur

nod) f)aI6e ^-igur : ä l'entresol ; auf bem britten nur nod)

i^iutert^eif unb iöeine, immer in tiefer 35erbeugnng: au

premier — unb fo fort mit (Sra^^ie in infinitum, 6i§ man

am ^nhe nur nod) einen oerfd^minbenben ^^unft fie^t.

d)l. ^encit gei(^net bie fd)Line 9latur. iföie er fertig ift, Be-

Ü'adjtet er fein Sßerf mit ber f)öd)ften 3"fi*ie'5»-'nf)eit. 3Sicber

ein 33ilb: er fief)t eg öon ber anbern Seite an unb il est

content aussi. (Sr fie^t e§ über bie Sd)ulter an unb er

ift edenfo aufrieben, er fe^rt e§ gar um, fie^t bie teere

Üiüdfeite an unb remarque avec plaisir, qu'il est encore

content. Xöpffer üerftef)t feine Sod)e gut genug, um im

Xejrte e6enfo jebegmal bie SBortc ,^u mieberf)oIen. So mirb

aud) ber mütfjenb eiferfüd)tige 5o(i6oi^3 im 9J?. ^encit immer

mit bem ^n']ai} in ^^arant^efe: car helas la passion

aveugle eingeführt. T)iefe§ ^Rüdfe^ren auf benfeföen ^^^unft

tüirft getüö^nlid) ebenfo glüdfid), lüie ber gute ©infalt

.Svo|e6ue§, bie brei grauen in ben beutfd)en Äleinftäbtern,

bie am @nbe eine§ S(ft§ an ber Xfiüre ßomptimente mad)en,

am 5(nfang eine§ neuen beim '^(ufguge be» i8orf)ang§ nod)

bafte^en unb fnijen gu (äffen. 9?arren finb grünb(id), fie

erfd)tipfen i§re §anblungen unb @emo^n()eiten. ^m @pifd)en
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tiefeä ^^erfa^rens ift nun frciüd^ bicfes iüieberf)o(te (Siu=

fü()reu be§je(&en ©utijeft§ in mef)rereu unmittelbar auf^^

einanber folgeuben SO^omenten berjelbcn ^anblnncj loieber

bramatijd) ,^u nennen ; e§ i[t gang, ats> jä^en luir ben gcift^

reidjften fonüfdjen ©djaufpieler öor uns, ber ha5 9}totiii

bei* einzelnen (Situation burdj ade feine S'Olöt-'n unb Sßenb^

ungen mit ber 6ef}ag(id)[ten @rünb(id)feit bnrdjfü^rt.

^^lim muffen mir nod; ha^^ mafjufinnige opiet be§ ^lu

falls, bie pfjantaftifdje 5(uft)e6ung ber 'D'^iturgefe^e Ijeroor^

Ijeben, meldje beginnt, fomie ha^ i^auptfubjeft non ber erften

©j-pDfition in bie ^erfledjtung feinet @d)ic!fa(si, in hk iScX'

midtung eintritt. ®a5 faufenbe "^ab einer uerriidten Sßeft

parft e§ am fteinen 3^inger, am Sf^odgipfel, unb rei§t es un=

erbitt(id) im @d)mnnge mit fort. 3)a§ Unmögtidje mirb

betjanbett, a(» üerftefje e§ fidj öon fefbft. ^n mef)reren

biefer §efte gefjt faft bie gange @efd)id;te in ber Snft oor

fid), in bereu |)öf)en ein fdjatff^after 3t'P^9^ mehrere 'i^erfonen

f)inaufblägt. 2)ie ^^erfonen finb orbentlid) and) bem l'eibe

nad) ungerftörbar ; f)unbertmal müßten fie gu ^taiib §er*

malmt, gu iörei gerquetfdjt fein, fid) gu ^obe gcfdjuanft, in

8d)mei^ aufgelöst Ijaben, mären fie nidjt fomifdje (Götter,

unfterblid)e ^-JBefen auf bem D(l)mpe ber ^larrljeit. (Ss gibt

feine ©c^mere mel)r; bod) e§ gibt nod; eine, man fdjmiljt

unb feudjt unter il)rer iiaft, aber ein tüd)tiger üinrf unb

t)ü§> Unmöglid)e ift geleiftet. ßy gibt fein 33ebürfni^ mel)r;

bod) e§ gibt nod) eine§, e§ fommt nur barauf an, burd)

gro^e ?tnftrengung es gu übenuinben : einige ^^(usbauer unb

mau fann Xage, ^Ii3od)cu lang f)ungern, bürften, in ()of)len

^aumftämmeu fterten, in ^Kiefeuteleffopen burd) bie l'uft
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fcf)iffeu, in einem üerjcfjioffenen S^offer, burd) Deffen iiöd^er

ntau bie Cieiben ^^(rme frei 6efommen, gro^c ^?J?ärf(f)e mad^en.

2:öptft'i" i[t ttii^t tiiif "^ic SlBeife pf)antaftijcfj \vk ^triftopfjanes,

ßnllot nnb mef)rere neuere grottecVfe ^t'icfjner; er componirt

feine a6jo(ut unmögfirfjeu ©eftaften, 5i*ojdjmenid)en, l^ogef-

menfdjen u. ]. \v. 2^ie§ litte fc^on bie moberne Sppre

feiner Stoffe nidjt. 5(6er einige gang eofeqnent fd)einenbe

9}?otiöe werben eingefd^muggelt unb fo ein Uebergang ge-

tt)onnen, ber 'i)a§> Unmög(id)e möglid) madjt, unb wenn man

nur ben erften ^o^t ü^^i' "^^^ -"^^^ 5"gt'ge6en, fo entftefjen

unmerfüd) ?J?ei(en barau§, bie ©efetje ber Sc^iuere, bes

58ebürfniffe§, ber Ö^renge menfdjüdjer Äraft unb menfdjtid^er

Xänfdjung fdjwinben unb luir finb, e^e mir nmfeljen, in

eine eigene SSett, eine 3Bo(fenfufnf»bnrg fjineingejauOert,

100 luir ebenfofeljr in jebem 9(ngenblirf an ha^ ?(Uer=

gemöfjnlidjfte, an ade llnentbef)r(id)feiten be^3 2e&en§ erinnert,

a(§ and) über fie ()iniueggefd)nel(t loerben. ^aburd) nun

üollenbet fidj bie greif;eit unb ^ein^eit ber Äomif, bie

eigene, gange unb abfohlte 3Be(t be§ §umor§. S(ud; barum

oerfdjlüinbet haS^ Gittere unb 33o§^afte ber Satljre, meif

rair fo gang in biefe gineite, freie 3Be(t ber mögtid) geworbenen

Unmöglidjfeitcn un§ ^ineingetöufdjt finben. 5(ud) biefe wefent=

(id)e @eite in Xopffer» Äomi! möd)te id) bentfdj nennen.

^JJur geratfjen fonft bie ®eutfd)en lieber in ha§: abfolnt

"p^antaftifdje , wo and) ber (e|te 3d)ein einer ^DJiotiöirung

unb eines ^Jlaturgefe^e» oerfjöfjut wirb. (S§ ift befannt,

wie biefe OJeigung fdjon in unferen atten iüialern fieroor-

bridjt. ^ie Sdjonnng ber 2öaf)rfd)eintid)feit im Unwaf)r*

f^eintic^en, ber ^^ragmatiSmuy im Unmög(i(^en, ber in
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biefen ©figgen §errfdjt iiiib fie boppeft fomifcf) mad)t, k-

^eid^net lüieber beu (^vaii,3iüfeu hu Xeutidjcn." Unb 2;öpffer

jprubeft öon (Srfinbiuig. Sa§ lüärfjöt au» eiuauber ^erau§

mit ber gau^cu Ueppigfcit bcr frudjtliarfteu ^^fjautafie. Sr

[tef)t bariu, baJ3 er biejc ,^aicite )bddt, bie [id) mit ber

S(6jo(utf}eit eiuer eigeueu jelbftäubigeu (^ejel^gebuug ber

^lomif frei iu hcn i^üfteu um if)re 5(j;e brel)t, jo fü^u ^u

erfiubeu mei^, uugleidj fd)öpferifd)er ha, ai§> ©nlmrui. tiefer

ift ^^ortrnteur, iiiof)loer[taubeu : uidjt Gopift beci :föirf(id)eu,

foubern ^^orträteur mit ber (Sdjöp[er!raft, bie aud) ber

^^itbui^mafer a(§ luafjrer ilüuftler brmidjt, uub er ift e^

nur in biefer $8erg(eid)uug, beuu \va§> er beut feften unb in

feinen 9?aturfd)ranfen belaffeneu SeBen abgelaufdjt uub mit

ber SOtefferfdjueibe feiner djarafteriftifdjen ß^^S^ ^inftedt,

ha'a compouirt er audj mit fidlerer ^anh ^u njo^l unb

h'tnftterifdj nertninbeuen ©nippen. 'löeuu nun ©aöarni auf

feinem Jyetbe defonberö 5-)ceifter ber ^^^fjl)fiognomif ift, fo

mu§ mau itjm bieg um fo f)öf)er anredjuen, ba feine §aupt-

ftärfe bie ,^ier(id)e @ra,^ie, ber gerabe ©egeufal^ marfirter

^;pf)l)fioguomit ift. "sufofern f)at eä freilid) löpffer (eidjter:

Sdjöutjeit, (^ra.ye meufd)üd)er Jorm liegt if)m, ber üderall

d)argirt, gau,^ ferne; er f)at in biefer 53e^^icf)uug nur (Sine

§eimat, er tjat feine ©egenfä^e ,^u uereiuigeu. ^afür ift

er a[ier in bcr (i^fjarafteriftif ber belanfdjteu ßno^c unb ifjrer

^arftcttung hnvd) 8djärfe ber '!]ifjl)fiognümif iu feiner ÜBeife

uidjt nur fo ftar!, foubern uiedeidjt uodj ftiirfer, reidjer ([i-i (3a'

uarni. ^Hus? feiner närrifdjcn Ä.^olten(iurg fie()t er uiit ^-alfen^

äugen in bie luirüidje SBelt; luie uon biefer eine grotte§fe ^ata

^I^iorgana in beu lauften fdjiuedt, fo fpiegelt bie toße ©d)ein^
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atter Siitien mit ber mifroffopifcfien odjiivfe ber camera

obscura bie waijix unb mirflidje. ^m 9)?. ^sabot 5. 93.

müffeii mir uns freiüd) gor tolle SlJotiüirungeu gefatteii

(äffen ; ba (ä§t Söpffer, nm einige fomijdje ^ermec^^hmgen

einjuteiten, burd) bie am ^ettpfoften angebuubenen .'punbe,

metdje mit mütfjenbem ©eOell nad) bem Drte fjinftreben,

mo fte bie DJJarquife niesen frören , bie ^öetttabe be-3

§errn ^nbot in ha§i Sc^faf^immer ber ^ame ^inein,5ierren.

Xk^i ift ein 93eiipie( üon jenen mögtidjen Unmiiglidjfeiten.

3n bemfelben öefte ift aber ber gan^e C£f)arafter eine«

fo(d)en Subjeft§, mie §err ^sabüt, mit einer nnüergteidjtid)

maf)ren (ifjarafteriftif nnb bem fdjärfften ?(uge für bac^

SSirflidje in feine einzelnen ^\\o,^ uerfo(gt. ,'perr ^vabot

fndjt nid;t mir alö länger, fonbern nament(id) and) in geift=^

reidier (lonüerfation fid) aulgu^eid^nen. Xa mn^ man if)n

fe^en in folgenben 3cenen : M. Jabot enonce quelques

opinions sur les affaires de Belgique. — M. Jabot

croit devoir causer chasse avec M. du Bocage le

fils aine; ebenfo nac§f)er mit ^Jcijtorb g-elou über 3d)nepfen

u. f. lü. n.
f. m. 93egfüdenb lüofjr aber ift namentlidj ber

^ng, lüie öerr vsabot im §aufe ber 9}?obame du Bocage,

um fid) einigermaßen bemerftidj ^^n madjen, bie finbtid)en

Spiefe be5 jnngften du Bocage, ber ouf einem SSiegen=

pferbe reitet, mit f)erabtaffenbem SBo^tmoIten betrad;ten ^n

muffen gtanbt. 5ß3ie mafir! Ser fjat ha^ nidjt er(e6t, mie

man fid), menn man in einer ©efellfdiaft unbemerft bleibt,

in (iebensiüürbiger ."perabtaffung mit benÄinbernbefd;äftigtI

Hm non ber ^^tjijfiognomif, momit Jöpffer bie bem Seben
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jü ijlücflirfj a6gelauid)teu ^iist-' barftcllt, ftatt un5ä^({ger

S3ei]|)ie(e mir (Sine§ 511 geben, tuill id) auf eine Scene im

d)h Grepin anfnterfinm madjen. Xiefer gnte, nic^t nn*

öerftiinbige ^)lann modjte gern feine elf ilinber, (anter ß'naben,

uernünftig er^iefjen, ftefjt aber unter bem ^^antoffel einee

bnnnnen, neruöfen, anf hai- 9iene nnb ©eiftreic^e paffionirten

SKeibes, ha'5 jeber iianbftreic^er für ben '-JSinb einer marft=^

fdjreierifdien (£r5ief]ung§metf)obe jn gewinnen lueijj. Ohd)

üerfdjiebenen anbern päbagogifdien (i^artatanen nm^ er

andj einen ^fjrenologen a(s .Noofmeifter ins .öan» nefjmen.

Seine }^vaii iä^t fidj üon if)m btn Sdjäbet betaften. .sperr

(iraniofe ftöj^t plöl^tidj einen Sdjrei an§, a(§ f)ätte er

@räntid;eö entbedt , erffärt aber trol3 ciikn rüfjrenben

^-öitten be^3 ®f)epaar§, ba§ @ef)eimni^ in fid) begraben ,^n

luollen. 9Jcan fefje fein @efid;t (S. 56)! öin.ö^rab, ein Sarg

be^ i\1h)fterinm§ ! ^a,^n bie gange gefjeimnifeüotl ^^nfammen*

gefafste öaltnng nnb Stellung ! llnb ha§> mit ein paar nady-

läffigen Stridjenl Xöpffer l]at e§ fretlid) and) mit feiner

iWanier, meil er nur anbeutet, nidjt au^geidjnet, leidjter, aU

öaoarni, bcr bie ^^-'^i^Ji^iiiHl ""b ?JJobellirung in ooller

^Birfung ber grapljifd)en 'JJiittel burdjfübrt; aber ebenfo feljr

Ijat er e« barnm andj fdjmerer, benn ber bingemorfene

ipunft, ber nadjläffige Strid), mo eo, mie man fagt, auf

einen ^auernfd)n() nidjt anfommt, foll bod) gan,^ im ^ienfte

ber 9(bfidjt, ber ä^egeidjunng fteljen — ilinbermanier nnb

bod) ,^nm ;]medc gan,^ bel)errfd}t : nnb mic ift bie^3 gcleiftet I

mirflid; ein 9iätljfel I

Sd) ^abz über biefe jted)nif ,^nm Sd)lnffe nod) einiget

^n fagen. i8orl)er aber bin id) ev nnferem geiftreidjen
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Äoinifer fdjulbig, raenigfteng üon (Siiiem feiner §efte eine

tvLX^e Sfi^^e ^n geben, moburd) man fic^ insöefonbere üon

ber Wrt, mie bei i§m ein ä)?otit) auc- bem anbern heraus-

iüäcf;5t, lüie er bQ^njijc^en refroinartige ^^nnfte jel^t, unb

wie er aEgemeinere Stoffe in bie Öefcfjidjte feiner fomifrfjen

vsnbiüibnen fpiefenb einftidjt, ein näf)ere§ 33i(b madjen fann,

Xie 23a^( t()ut mir umfirtid) me^. 3dj greife fjinein unb

nefime ben SOt. ^enci(.

Öerr ^enci(, qui est artiste, eine 9}cnöe mit un-

gef)enrem Sd)itb anf bem lt)ot)üt)eifen, gutmütfjigen, burd)auc>

felbftgcfnUigen öanpto
,

,^eid)net, raie mir fd^on fafjen, bie

fdjöne ^Jtatur. Gin fteiner ^epfjijr amüfirt fid) nun, ibm

bie ^\1(ü^e 3U entfüfjren. Söö^renb er ifn* nadjrennt, ent^

fnf)rt ifjm berfelbe 3t'pf)J-)i* ti"d) bie 3^icfji^w"9 "i^i^ tun

Bourgeois, ber anfällig be§ Sßegel fmn, mad)t vsngb auf

biefe. Sn,^nnfd)en fiel)t man einen Xocteur in Sdjlafrorf

unb @d;lafmü^e, ber einen ungemö^nlidjen ^Äinb bemerft

Ijat, aufmerffam fein :föetterg(a§ beobadjten. 51uf einem

meitern Silbe werben ^unädjft ,^mci neue ^erfonen ein=

gefül)rt: 9J^ unb 9}?abame Soliboi'j, ein fpiefjbürgerlidjeö

@f)epaar, ba§ bei bem güi'tftigen 'löinbe eine 'Bafferfpa^ier^

faljrt ntadjt unb ^öc^ft bebaglid) im Äa§ne fitit. ©leid)

barauf fie^t man luieber ben erften bourgeois: ber 3^P^0^'

blt>3t iljm 'i)C]\ 3d)irm auf, blii^^t bann gau^ uon unten, unb

ba er feinen (Sd)irm nid)t lafieu mill, mirb er mit biefem

l)od) in bie Suft getrieben
,

fein öunb ebenfalls, ^a tritt

ber ^octeur mieber auf, ber nun gar einen unterirbifd)en

Sinb nerfpürt unb mit einem uon Unterfudjung unb Gut-

bedungen fc^mangeren (Uefidjt eine -i^ür öffnet, bie ,^u einent
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Drte fü^rt, luo frciücfj ,^u öcrmutfjeii i[t, bajs ber il^iub

md)t ofjue "i),lciicf)untj mit \d)v unreinen Seftanbtfjeiten giuu

@enicfj!5ori3ane gelaucjeu luerbe. ^e^t fefjreu wir gu ^errii

3o(i6oi» gurücf. (£r luitt feiner (S^ef)ä(fte eben au» bem

9Zarf)en fjetfeu, aber in biejem 9}(omeute bfäst fie ber !föinb,

i^r ^teib ^um ßuttballon au§fponnenb, in bie Suft, luo fie

ben ebenbaferbft fcfjUjebenben ^Bourgeois üorfinbct. Ter

Toeteur erfdjeint abermafg befdjäftigt, gum 93efiuf cinee

tjro^en 9}?emoire§, ha§> er uorbereitet , ben luunberbaren

^iöinb in 3'^i^jdj^u 5u fafjen. Um jebodj ben 8cf)icfia(ep(an

ein^ufeiten, ber aud^ |)errn ^encil in bie \!uftfaf)rt uer-

iüicfe(n foK, fiefjt man biefen, narfjbem er ein neue» Q3(att

ge^eic^net, fid) im ©ebüfd) öerfteden unb auf hen Siebbaber

be§ maf^r^aft >Sd)önen lauern, ber ifjm ofjue ^^^^^if^^^ ^'^^

erfte 33(att entführt i)at unb mo^f auc^ ba§ ,^meite fteblen

wirb. ^Ter Xocteur fd^reibt emfig an feinem i)Jcemoirc.

Öerr Soliboi» ijat fid) inbeffen bi§ auf» öemb entfletbet,

um bie 35er^meif(ung über fein treulofe§ 2i5eib mit feinem

Öeben in ben iföeüen §u erfänfen; ber 3Binb ergreift andj

if)n, inbem er fein ^emb aufb(ä»t, treibt if)n bem fdjmebenben

^^aare ,^u, mo er ben (^-rad^^ipfet bec^ iöourgeoi^ erfaßt, ben

er in btinber (Siferfndjt at» ^-i>erfiil)rer feine» '-IBeib» anfiefjt,

unb fdjou baumetn brei, mit bem .^unbe üier 'Äefeu in ber

^hift; ber iS'^pfj^Ji' t'^i'i^t ftärfer unb brel)t fie ,yi einem

unterfd)cibung»(o§ mirbetuben fd)mar,^en Ätumpen ,^ufammen.

Se^t fünbigt bem Xocteur feine ll^'agb an, baj^ fie iui

(harten etlnaö mie einen IH'onb am -S^immel eutbedt Ijat,

5!}Jit ifjrer .'pitfe beobadjtet er ben Körper burd) ein nn=

gefjenre» Xeteffop, ift at§ba(b über,^eugt, '^a^ e» ein neuer
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^^^(aiict ift, uitb tauft ifju ^t'ijd^e. SKä^reub cv uom Ueber-

jcfjmaU ber §i)pot()eien biircfj alle formen bcr ina^Iojeften

^üifretjung getrieben wirb, jtür^t öerr Sotiboie am ben

l'iifteu ijcvah neben be§ ^octeurS Äöcfjin in ben Salat.

Ser @runb bes Sturzes ift, bafj fiel) fein öcmb ^nfammen^

gebrefjt unb fo 'ba^^ meiterc Scf)meben unmöglicf) gemadjt

Tjat. 3d motiüirt Jöpffer; af§ üerftänbe fidj ba§ SXnfftiegen

öon felbft, fteüt er fid), ai^ [jabc er nur ha^ ^^aikn ^^n er*

flären. Xtv ^octeur ftürjt ^erbei: ein 93en)o(}ner ber

^^^fi)dje! ^er fdjeintobte Sotibois mirb üortöufig in an

35ogelf)aue gebrad^t. 3nätnif(^en fällt and) ber 33ourgeoiö,

lueit er im 'Wirbel bie iWabame 3o(iboi5 fahren liefe, ^erab,

uub ^Wüx fo, ha\i er fidj mit bem Äopfe uoran in einen

^eu^anfen fpidt, au^o metdjem bie ^eine lüie ein paar

5rofd}fd)enfe( (jeran^ragen. ^ann ftür^t ber .öunb fjerunter

nnb ^mar anf einen 2e(egrap(;cn (bie alte ^orm au§ be=

megfidjen .s^oC^ibatfen) , an bem er fidj onflammert. ^er

-Tocteur rcbigirt, uub ,^iüar ,^uerft fein für bie academie

royale beftimmte-o il^emoire über beu unterirbifdjen 5öinb,

nm bann befto ungeftörter fic^ mit feinem 'ipfi)d)ioten be-

fc^äftigeu gu tonnen. |)ieranf gctjt er an biefe^ @efd)äft

unb fe^t ibm ba§ 9Jkffer an bie iöruft, um i§u ju aua=

tomiren. 3o(iboi'3 fommt ^u fic^ unb ftöfet in furdjtbarem

Sdjreden hcn Xoctcur au5 bem iläfig, t)a5 bie Äöc^in feft

üerfd)(ief3t. -Tiefer rebigirt

:

lethargiques

.... impetueux aussi u.
f.

m. §err ^50^boiy ,^meife(t

uidjt, ba}5 ce fein trentofes ^Äeib nnb ifjr ^^erfütjrer feien,

bie ibu Ijier eiufperren liefen. (£r tobt im -Siäfig. ®er

Dr. rebigirt: grands jureurs .... climat brülant.
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3. wirft üor 'X^iiti) bie 93eine in hk .^öfje. 3}er Dr.,

rafeub uou Seibenfdjaft, feine ©ntberfungeu mit ber ftiegeubeu

^eber ein^ufjofeu, rebigirt: .... marchent indifferemment

sur les pieds ou sur la tete. ^. luütfjet en facon

natatoire; D.: ... ils sautent comme des carpes.

S. mutzet en tourbillonnant ; D. : ... ils tourbillonnent

comme des Demons. 3i5äf}renbbeffeu fitcfjt ber 3^V^)^)r

hk neue 3eid)nung be§ ^errn ^^encif auf unb ha er atfo

anbenucittg Oefcfjiiftigt ift, öeginut SlRabanic 3o(i6oi§, ,^umr

Dermögc be§ gtorfenartig aufge6(äf]ten diod^i nur (migfam,

fjera6,;;ufd)n)eben. ^er mütfjenbe ©enia^f fte^t fie öon loeitem,

bndjt au§ feinem i^äftg, unb nun fiel)t mau eine ma§rf)aft

ergreifenbe 8cene: ba§ uug(ücf(icf)e, f(ef)enbe 'iddb fdjiuedt

luie eine 8cf)UiaI6e üor bem Stegen nafje über beni 33obcn

f)m, öergeblirf) ift ifjr ^(ef)en, ber rafeube @ema^( burcfjtUäut

fie erbarmuugc^(o§ mit einem Äuittel; ber ^oeteur fiefjt ;^iu

erft, uiie er bie am ^-öobeu 'hingelangte meiter mi|3fjanbe{t,

neugierig ,^u, um genau ,^u unterfucf)en, mefrf)e ^Äirfung ber

9(nt)(i(f einer Same unfere» '»ptaueten auf einen ^;pfi)rf;ioten

inacfje, rebigirt bann eifrig meiter, mirb aber barauf fefbft

bac^ Oßjeft üon ^otiboi^^ ^-Butf): eine reiche ^^rügelfnppe,

bie ifju aber teine^megS belef)rt, ba§ er e« mit einem 'Xi>efen

au» unferer iiörpermelt ,^u tfjun Ijat, unb an» ber if)n nur

bie Äraft feiner Äöcfjin, einer berben ^öauerntrampel, er=

rettet, luetdje längft ba» ironifdje ©egeufpiel feiner .s>i)po=

tfjefenmuK) bargeftetit f)at unb nun ben tobenben ^oliboi-? in

eine iiammer einfperrt. Tie nngfüdtidje ^-rau f)at fid)

in,^tt)ifd)en in benfetben ,s)euf)aufen nerborgen, U'oriit ber

Bourgeois fterft, unb if)re 93eine ragen an ber 3eite ber
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jciiiigeii am bieiem üBerfterf f)erau5. — 3Biv fef)reu nun

,^u öernt ^^encK ^urücf. Xcr 3cpf)9^ entfü()rt if)m bie

^lücitc ^'^^(fjJ^ii^Ö ^1"^ inbem er fie fjafdjeu lüiU, loirb and)

er, eine (eidjte Saft, öoii bem idjefnüjcfjen 3Biub in gra=

,3iöien 3d)ii:iinguugen feiner biegjamen jpiiibelbünnen ©lieber

fioclj in bie Siifte getrieben; bann ftef)t ber 3^pf)9^* ^^^> ^'""^

er ftiir,U f]äuptling5 in benfelben .öen^aufen, au§ luetc^em

nnn brei paar 53eine f}erüor6anmefn. 3o(i6oi5, ber am
bem ^enfter feiner Äammer einen gmeiten 55erfüt)rer gu

fef)en gfaubt, föKt in Cf}nmad}t unb wirb nun com ®octeur

in feinem 9Jatura(ienfa6inct aufberaafjrt, mo mir if)n ,^roifdjen

getrodneten .Slrofobilcn unb pyifdjen mit bem 8c^rei bes

@ntfe|enö, gefnebett, an einem .S-Jo6en f)äugenb ermac^en

fet)en. Unterbeffen mar ber com 2)octeur in ^(afd)en ge-

faxte, fonbcrbare SBinb an bie academie royale eingefanbt,

rao man '^öortriige barü6er fjätt unb bie (eidjt ^n erratfien*

ben @afe Bei Eröffnung ber ^tafdjen furd)t6are äöirfungen

auf bie ^ceruen ber mit ber Unterfud)ung beauftragten @e=

{et)rten ausüben..

^er .<ounb be§ iöonrgeoiö ift, mie mir miffen, auf

einen Icfegrapfien gefallen. 'Sir fe^en barauf eine gro^e

l:elegrapfienrei()c , raetd)e bie Bewegungen bes erften, bie

ber fletternbc .spunb uerautaBt, regelrecht uad)a^men. 'äi^--

batb /leigeu fid) bie ^ofgen. 3d)areu üon .'yinriereu ftür^en

auc bem "i^^^nifterium ber au^märtigen Stugetegeufjeiten, bie

rsournate werben palpitants d'interet unb im ÄaffeefjaU'ö

uon Sefern üerjd}(ungen. Wan befiird)tet einen fdjmeren

Brud; ,^mifd;en ben fünf öroBmäc^ten , bie Staat^papiere

finfen, ber ^reie bee ^i^rf^^"^ frf)^ägt um, ber Äaffee ,^ief)t
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md)t mef)r, bie ^abrifeu lucrbeu cjefdjloffen , bic IHrbeitcr

rotten ficf) ^ujammen, ber SOäntfter fünbit3t ber Kammer au,

ha'^ 300,000 d)la\m bie ©renge kbrofjcn; ÜJationatflarben

tnerben eincjeü&t (^'igurcu wie (^atftaffä 9iefruteu), ßüi^c

üon 9?emontepferbeii fiefjt mau, Sc^iDauj an 3d}iuau5 mit

Stropüfdjelu cjeBuubeu, firf) bie Jöergfira^eu fjiuaumiuben,

Ütebuer dearCiciteu ha^ 95o(f uub ifjre ^)iebeu merbeu mit

bei^enber @oti)re im Xe^'t tjegeBeu, Biä eub(icf) bie iRatioual^

garbe buvdi bas 9,")?ittel ber Ueber^^eutjung, ba^ ^öajouet, bio

^^(ufläufe gerftreut.

"Der 3)octeur ()at fein ,^tueite§ 3J^emoire fertig uub

gibt e§, fammt feiuem (^egeuftaube , beut iu eiuem Äoffer

mof)(bermof)rteu ^^fl)d)ioteu, au bio academie royale auf

bie ^^^oft. ®iu ®ieb ftieljlt beu Äoffer; maf)reub er i()u

auf beut 9^üdeu ,^uut 3Balbe trägt, uie^t e§ britttteu; er

mirft ibu luit Sutfe^eu ah, uitb mir üertaffeu ifju im ib^aihi:

liegeub, uou ^}iatteu beuagt, uut erft uad) bem Sdjirfjate

ber brei im .V)euf)aufeu feftgerauuteu "^^^erfoiteu nm mieber

^u erfuubigeu. ."pier foututt Solbateuuufug, @d)iuberei hc^

iöürgerä uub !:öaueru at§ iteiier ^Stoff an^ S3rett, uub ;^mar

burd) ba§< einfädle 'i'Jiotiti, ha'\i uatürtid) iu J\-olge obiger

Tetegrapboubotfdjafteu and) bie Siitie auf Ärieg§fu^ gefegt

lüirb uub fo für bai: 20. leidjtc ^"Reiterregiment uöpffor

iubiuibualifirt ak^ äd^ter .Siouiifer atte^ , uub meuu .v '-^r

jemaub S^lw .^erbridjt, fo fagt er: eiueu 2djneibe;,al)u uub

einen ©torf,vibiO gro^e .S^^eueinfäufe gemad)t merben, u)oruuter

benu gemetbeter .Soeubaufen fid) befinbet. 5^ie brei merben

mit bem .S^^en iu beu ^Kegiment^oftatt gefdjfeppt, an ber

Stanfe aufgeftedt, meieren fid) utit Rauben uub ^s-üfjeu gegen
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bie ,^upfcnbcn '»|3ferbe, binbeu brei berielbeii (lvj uiib luatjcu

bie 5(ucf;t auf if)ncn. Le Vingtieme leger ftür^t fort,

bie 2)icfic 311 fucf)en, ^ertintt ha§> betreibe, nimmt 33auern

bie Darren lueg imb quätt bie 3iH3t^icre, rei^t B(i)kn}icn

auf, ,^üubet ißääfber au uub fäuft bem ^H^aire beu 3Seiu

weg. ^öpffer gibt f)ier an (ifjarafteriftif be5 3otbatcu=

meieu^ einem Gfiam in feiner 3Beife luenig nad;. Xie brei

^-(üc^ttinge ^aöen injlüifcfjeu einen )S^aib erreicht, laffen bie

^ferbe auf ber ^eerftra^e ftefjen uub üer6ergen fid; im 1)ic!id)t.

(Sin junger Sanbmann, 5ücon
, finbet bie Sfjicre, füf]rt

fie fort, wirb oon btn Sotbaten gepadt, öor§ ßrieg§gerid)t

geftedt, ^um 2^ob nerurt^eitt, aber bie fietrunfenen Sofbaten

erfdjie^en uub begraben ftatt feiner if)ren .'pauptmann.

3m '^alh^ l]abm ^^encif, ?JZabame 3otiboi§ unb ber

^Bourgeois bas Ungtüd, fidj auf einen 5tmeifenf}aufen ^u

fefeen: bie ^^otgen baüou werben fo ergöl3fid) borgeftellt,

ale man e§ öon einem ^öpffer erwarten barf. 2^iefer Un^^

fad niitf)igt fie, einen anbern @iö ?iu fuc^en, unb fo finben

unb benül3en fie beu ^^offer, iiwrin ^oliboiS fid) befinbet.

2)ie Statten liaben in^wifd)en fo groBe Söc^er ^ineingenagt,

ba^ er bie ?{rme ^erauSbriiujt , unh fo podt er wüttienb

fein ^tib am 3tod. 'Ter iöourgeoi^i unb '»Pencil ^erren,

bie ©epadte loc^jureiBen, com ^en-en brid^t ein j^el^m aue

bem Äleib, boburd^ überfugeft ]\<i) ber öourgeoi§, rodt einen

iHb^ang f)iunb unb uerfiert bie ,^wei anbern, bie nun adein,

iDcabame in wunbcrbar an^gefran^item ©ewanbe, i^re ^(uc^t

fortfe^en.

©5 fotgt nun ba^ XroUigfte im Öan,^en. "soüboiÄ I)at,

wie gefagt, in feinem Koffer bie ?trme frei befommen, unb
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fo friec^t er treiter, ein Unget^üm oon Äoffermeiifd) ober

a}?enjdjenfoffer. Qwei riuibe Öuftlöcfjer, bie \xd) an ber

Dorberen Seite be§ Äoffer§ befinben, lüei^ Xöpffer \o 511

Geuü^en, ha'^ fte burd^ üerfifjiebeneu ^att be§ >Sd)atten§,

über lüei( mau luirffid) auf bie ?(ugcu ^o(i6oi§ fjiuburd}-

fie^t, ein poar §(ugeu iu jcber ®re()uug, 9ftid}tuug, mit bem

üerfd)iebenften ?(u§brude, feutimentat öer^tüeifett , contem^

pfütiü u. '). w. üorftedeu. Öücou, ber in ben Kleibern be§

erjd^offeneu .'gauptmanuS eutftofjen unb iu benfetöen ^^alb

gefangt ift, ftür,^t entfefet öor bem Ungeheuer baüou, unb

biefe§ fefjeu mir je^t in ben mnuberbarften Steltnugen SD^ono-

föge Ratten, fid) in SButf; aufidjueKen, an iöaumäften fic^

uiit einem 5(rm auff)ängeu, auf einen @(I6ogen geftü|t

üormurfgüoll §um ,§immel Ivfiden u.
f.

m. (Sf)e mir fein

meitereS ©c^idfat erfahren, naf)t bie 9iac^e bem Vingtieme

leger, ^k ©olbaten fud)eu it)ren Hauptmann, fto^en auf

ilügon, ,^meifeln, ba i^nen bie Uniform alle§ ift, feinen

9(ugenbrid an ber Sbentität; 2ü9on fommanbirt fte, fä^t

fie am fteiten '^tbl^ang eine§ ©ee» .*palt machen, ruft bann:

„'i^-ltarfdj im Sturmfdjritt!" unb bie bfinbeu 9)?afd)inen

ftürgen alle in§ SBaffer, mo fie erfaufen.

^er !i8ourgeoi§ I)at fid) auf ha^ ^ed eineg ®ilmagen§

gefegt; biefer fä^rt an bem Xelegrapfjeu ooriiber, auf mefd)cm

nod) immer ber arme §unb baumelt, ^er |)unb er!ennt

feinen §errn, fried)t nad) if)m fiin auf bem Satfen, ber fid)

baburd) fenft; ber 33ourgeoi§ ergreift ben .f)unb, in biefem

?(ugenbtide föfirt ber SBagen unter if)m meg, unb fo bleibt

er mit bem T:f)iere am Xeregrapf)en f)ängen. 9Jeue uu=

ger)eure 33emegung ber Xelegrap^enlinie ; bie Slnriere freuten
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ficfj aßernmls, unenne§(id)e 3;^ätigfe{t im Slriegsminifterium

(bk inetftcn Bä)vnhcx frfjlafen); bie ^fitungen njerben faft

^crriffeu, bo^ S3o(f fingt bie 9[)?arfeiIIaiie, ben ^enri Quatrcr

bie Parteien prügeln ftdj , im Jf)eater üerlangt man ha^

^^olenlieb unb bie empörte 9Jcenge ftür^t, ha e§ SSiberjprnd)

gibt, auf bie Bretter. Sn 3:öpffer6 äöeife werben biefe

©cenen burd; einige Q3Iide nadj ^otiboi^ nnterbrcdjen, onf

ben eine ©orfgemeinbe, al§ auf ein Ungefjeuer, Sagb mad)t,

ber Ä'offermenfd) ^ängt tt)ie eine 9f?iefenraupe an einem

S3aum, lii^t fid) fjerali, fe|t fid^ in SD^arfd), unb entfe^t

füefjen bie iöauern. SDaun nene§ 1e(egrapl)enfpiel: ber

9J?inifter fief}t fe(6ft mit bem ^ernrofire nom @ipfe( eines

93erge§ ^inou§ unb tieöt, ha}^ W CEf)oIera gegen hk .Soaupt-

ftabt im ^Jfn^uge ift. ®ie ©taatöpapiere finfen, bie ^otte=

rebner fd^äumen, bie ^amilien räud)ern fid;, bie 5tpotf)efer

reiben fid; bie §änbe, bie Xobtcngräber trinfen auf S3org.

Sn^tüifd^en rät^ bem ®octeur, ber öon feinem 'ipftidjioten

feine S^Jad^ric^t erhält unb barüber in gro§e Xranrigfeit

oerfinft, feine Äödjin, er fotte fic^ auf ben 3Beg mad)en,

i()n felbft gu fud)en. ®ie§ gefi^ie^t gn ^^pferbe, unb richtig

ftö^t er onf ben tnanbelnben ßoffer, ber ober einen trüget

ergreift unb ifjn mit rtjütfjenben .f)ieben öon fic^ ab^ätt.

'^od) ber berben ^ödjin fanu er nidjt miberfte^en, obtro^f

er t^r grimmig tu bie .^aare fä^rt; fie inirft i()n anf ben

'SiMen, mie man bie ©d^ilbfröten me^r(o§ madjt, er mirb

fjinten ouf§ ^ferb gcpadt nnb mon ,^ief)t mit bem (2d)afec

nad) §aufe.

Slttein on einer Quorontaine — benn bie (5t)oIera ift

JQ im 5In3ug — mu^ ^aU gemod)t werben, unb an biefcm
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Drle folt mm bic l'öfuug ber ganzen ^ragöbie erfolgen.

(S6eu l^ier fommt nömlicfj and) -öerr ^encif a(§ treuer 53e^

fc^üt^er mit feiner CeibenSgenoffin an. 2)er ^nfpeftor legt

i§nen auf, de purger. §err ^encil nntluortet, qu'il s'est

purge en route ; et Mad. Jolibois, qu'elle ne se purge

jamais. Ce qui fait rire l'officier sanitaire, homme

de beaucoup d'esprit. 9hin räudjert man bie Äifte bes

^octenr, fie fpringt non ber .^i|e auf, ^vvotiboi» bäumt firf)

fjerüor, ein 53i(b be§ ©raufend. SSilbe g(ud}t ber äöärter

unb SBärterinnen: bie Äöcf)in padt unb bänbigt i^ren

^;pfi)cfjioten mieber, 3)?abame ^ofiboiS erfennt oerjrtjeifetnb

i^ren ©ema^I, öefdjiuört i^ren 33efrf)üt3er ^encit, fie mit

i()m mieber ^u üereinigen, biefcr ^ä(t mit ber gan,^en füJ3en

33erebtfamfeit, bie i^m ^n öeöot fte^t, eine Üiebe an ben

eingefperrten, au§ einem i^enfter flctfdjenben ©atten, morin

er if)m oIIe§ ertlärt, bie 9f^ein{)ett unb Unfd)u(b bc§ treuen

SSeibe» betf)euert, bii er hcn Sütfjenben übcr.^engt unb bie

fang Getrennten, ,^u fjei^em ^^u^ bie i^ippen fd^nan^enartig

norredcnb, ftdj in bie 9(rme ftür,^en. 9hir bie fteine (Snt=

fdjäbignng gönnt fid) ^:penci(, ha^ er be§ ^octeur§ Äöd)in

umarmt, unb ber l^oeteur, enttäufd)t aber nidjt ungtüdtid),

umarmt, ba er ba,^u fonft niemanb t)at, fid) felbft. (Sin

anberer (Silmagen befreit ben ^Bourgeois fammt feinem älcope

unb bie brei legten gelber geigen bie meiten :iim'i)c mit

einer unitberfebtid)en ^lteif)e gan^ berubigter lelegrapben

:

?f(iegenfd)naul3 unb Wüdennag unb a((e§ ift ,^erftoben!

Unb nun nod) einSBortin^befonbere oon Iöpffer§^ed)nif.

(S§ finb ;veberäüge, ebne ^unfdjenfunft be^o ^itbograpben

burd) 5(utograpr)ie auf ben ©teiu übergetragen, fd)einbar eilig
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f)ingeiiiorfeu ,
]o baf3 faft nircjenb^S bie ßinien ftd) ^ufainmen*

fd)(ic^eu, tua§ aber Bejonber» in ben köpfen mit 9(bjid)t \o

beuüijt ift, baf? 5. 03. biird) bie 2öeg(affung ber löerbinbuntjö-

liuic üom Wiinh ^ur 9Jafe uub ginn ^iun bie Spradjorgane

ber 'iO^abame ßrepin gang hm Sc^imbelfutteraten einer &am
ober (Snte gleichen. ®er 3ug t>er ^eber ift au^erorbentlic^

ftie^enb, rnnb unb (eidjt gefdjiunngen, eine Ännft in ber

Unfnnft, ein dessiner sans savoir dessiner, tuie es

Xöpffer felbft nennt, ü6er \)a^ man immer anf§ nene er=

ftannt. 2Ba§ nnn a()o f)ie6ei befonbers rätf)fe(^aft erfd)eint,

ift bie 5{6fid)t im ßn]ail. Sold^e ^ignren nnb ^öpfe (ä§t

man fonft fpielenb entftefien nnb fie^t gmar etma, nad)bem fie

fid) pfan(o§ oon ietbft gemadjt , ha'^ fie mirflid) 2(usbrnd

^aben, aber nun mie weiter? Sft e§ mögtid), fie mieber,

unb je^t mit Stbfidjt, fo ,^n mad)en, feftgu^atten, a{§ tnieber-

fetjrenbe ^-orm burd) ein ©angeS bnrdjgufüljren? ^a§ eben

oermag Xöpffer, nnb nid)t nur bie§, bie gangen gabefn baut

jeine öom fteinften.Stnfto^ gum fedften ©c^offen aufgemunterte

^f)antafie auf einen urfprünglid) rein gufättigen ^unb.

^n feinem fdjon angefnfjrten Essai de physiognomonie

ergäf)(t er, mie er §ur @efd)id)te bes .'perrn ßrepin gefommen.

(Sr marf gang gufällig einen Äopf ^in. (Si, fagte er gn fic^,

inbem er it)n tetradjtete : „ha^ ift unn ein SOZann für fic^,

au§ ©incm @ii^ unb @tüd, nic^t eben erfreulid^ angufe^en,

gutmütf)ig, öou gefunbem SSerftanb, aber gu unfidjer in feinen

(Siufidjten, um feft unb entfdjtoffen gn fein, baf)er nid)t

gemotjut, feinen SBitlen bnr^gnfel^en, unb grämtid^ über biefe

Unfäf)igfeit, hirg : offenbar ein ^amitienoater, ben fein "^i^eib

in ber (Srgie^ung fetner eitf Äinber frengt. 5)amit ift fd)on
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bas SBeib gegeteu; offenbar (ä^t fie \\d) non jcbem (Sr=

^ie^uug§cl)arlüton bet^ören, a(fo braudje id) fold^e (£^ar(atau§.

S)a fidjrt i^m luieber ber 3iifi'*^f' ^on geheimem Snftinft

geleitet, bie ^eber, er erfinbet §errii ^-abet, §erru ßroniofe,

iinb fo fjat fid) ii)m aif^ bem zufällig gefunbenen „2Iljpu§

(Erepin" bie gaii^e trefftidie @atl)re auf abftrafte ©r^ie^uug^^

met^oben I)erau§gefpounen. Jöpffer luei^ fe^r gut, iue(d;ee

Witkl er fo iu feiner SO^anier befi^t, er gibt luofjtertüogene

3ied)enfd)aft barüber in jenem essai. (£r ift überhaupt

üud) Äünftler be§ SSJorts unb a(§ geiftreic^er 'iJloiienift

nanienttid; burd) feine nouvelles Genevoises befannt.

^ort ^eigt er, luie feine 9)?anier, bie ftrenge ^eirf^^inig oor

ben Äopf ^u fto^en (brusquer), ^ugteid^ bem '^^-nin ber

©rfinbung al§ rapibeS ^^J^ittet bient unb ^ugteid) ben ßt'idjuer

mit 9Jot§menbigfeit auf bie SDarfteüung ber luefentlid^en

^üge be» ©egcnftanbö bcfdjränft, iriä(;renb bagegen bie c^dk

§(u§fü{)rung leidjt bie ©runbformen im ©etait nermifdjt.

®aun entmidelt er eine 9ieif)e üon ©ä^en über ^fji)fioguomif,

auf bie i^u bie iöeobadjtnng feiner DJ^anier geführt ;
5. 93. über

hie pljijfiognomifdje ^ebentung ber ein^^elnen Xf^eite be§

iflopfc§, über bie ©ren^e ber pt)l)fiognomifdjen Sidjerfjcit

überfjanpt, mobei ber fefjr midjtige Unterfdjieb ber ftetjeubcn

unb nidjtftefjenben ^i'ic^e ben ,s)anptanf)a(t bitbet: fjödjft

(efjrreid;e iöemerhtngen , au§ beneu fid) über biefe bunfte

SD^iterie oiel lernen (ä^t. @§ ift fd)abe, ha^ biefer Essai

nid)t in bie neue 9(u§gabe aufgenommen mirb.

SSenn mir nun Xiipffor nad) bem 9^i^?f)erigen al-i

(£^arafter,^cid)ner bemnnbern bürfcn, fo entftef)t nod^ bie

i^rage, mie er fid) benn im ^^un!te ber ©d)önf;eit ^u ©aoarni
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öerfjalte. 3^id)t bie elegante ©ra^ie meine id), benn bieje

fann bei ifjm, luie fdjon gefagt, feine (Stelle finben, foubern

jene ^öfjere, gewaltige (^orm, metc^e ki ©aöarni oft wie

ein Stnfa^ ^nm großen @ti(e ber |)iftorie f)eröor6rid)t. ^n

ben 5'ignren Xöpfferg jief)t man feiten Stnbeutnng eines-

folcf)en ©(fimnngeö; bagegen fommen öfter» faltenreicf;e

fliegenbe ©emänber üor, meldje mit einem fo fü^nen 3Bnvf

nnb 3^19 ge^eidjnet finb, ha^ man fid) fagen möchte, l)ier

^eige fidj nid)t blo^e SO^anier, fonbern Stil. 2Bo nun aOer

biefer 2(nfa^ §ur reinen @d;ön^eit fid} üoltfommen bemä^rt,

ba§ ift bie Sanbfdjaft. SBirflidj — Xöpffer ift ein gro^=

artiger l'anbfdjaft^eidjner. @r ift 9J?eifter in ber 3eid)=

nnng üon ©rbbilbnngen. Ser maffige ^i^S ^^^ ©ebirge,

bie feden ober fanften Profile, ber großartige 3Burf, ber

fdjöngebogene Sattel ber 5(bljänge, bie fd;arfen Tanten ber

Sc^ludjten unb ©rbfäüe, hk (Sinfc^nitte, ^urd^en, Üü^en^

^erflüftungen ber Reifen, bie ©d)lingnngen be§ §ol;lmeg5^

bk meitgeftredte ^tad)c ber Ebenen: überall ein tief poetifdjes

@efü§l für ha^5 ©rbleben. ©benfo ftarf ift Xöpffer in ber

^-Begetation: hiv:i Sigent^iimlidje jebeS ^olgeS unb S3aum=

fd)lag», ha§> garte ©ebüfd^ unb ber ftattlidje Söanm, bie

füllen @rünbe, ernften Sd^otten, bie faftige ^niüe, bie el)r=

mürbigen Sd)auer be§ SSalbeö grünen nnb ot^men unter

feiner leidsten |)anb. ^agtnifdjen finb SSerfe ber 9}?enfd)en*

l)anb, ^ütten, Kapellen, i^illen, iöurgen mit bem oollften

(SJefü^le für bie 3ufi^"^»^^"iöii^fi"t9 "tit ber Sanbfc^aft , für

ha^ 9^agen ber Sf^atur on il)rem 9}Jateriale, ha§> t)aib ißer^^

witterte, bie gerbrödelten Steine u.
f.

m. ^ingeftellt. §ie=

bei fommt i^m nun feine 9(rt ber |)anbfü^rung trefflid) ^^u
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[tattcn; ba» Unbeftimmtc bev fHegenben Sinien entfpridjt

gau5 beni ^iifäüigeu in ber elemeutarijdjen unb orgaiiifdjeu

9iatur, tDcKjrenb ber fidjere Sd)lining, beu biefe }^chn' \o

fcdfam mit i^rer SöiUfür öerbinbet, bie ©runbformen immer

mit !eder iöeftimmtfjeit feftfjält. ©c^on in ben histoires

offenbart fid) überaU biefe§ latent ber i?anbfd)aft, bo fie

meiftenS im freien fpieleu; \a id) möchte fagen, felbft in

ber gigurengeii^nung (iege fdjon üwa§i baoon. Xöpffer

liebt e§ fe^r, ein reit)enmeife§ ^a^er^ie^en, .^innuäCaufen

in bie g^erne bar^uftelten, Si^märme üon fliefjenben ober

f)er6eiei(enben SOJenfdjen mit einem ^^(nflang an regetmiijsige

i^'inie, Steigen unb Üiubetn öon Xfjieren u. bg(. ®» liegt

barin immer ein gemiffer epifdjer %o\\, unb biefer (ie^e,

menn audj nid)t in fold^en Ratten mirftid) mit ben ^^ignren ein

Stiid Sanbfdjaft .^ufammengeftettt märe, bereit» auf hcn

(anbfdjaftlidjen Sinn be§ 9)kifter§ fdjlie^en, ber beun and)

mit feiner befonberen ^^ortiebe für bie großen ^-ormen ber

@rb* unb (5Jebirg§bi(bnngen (in ber fid) sugleid) mieber ber

Sd^mei^er oerriitf)) at» ein epifdjer ^u be^eic^nen ift. ^tlb-

ftänbig fpric^t fic^ aber biefeS ^lolent an» in ben Essais

d'Autographie , me(d)e neben Ä'arifaturen eine Üteifje ber

fd)önften Sanbfdjaften entf)alten, unb nod) metjr in ben

voyages autour du Montblanc. .Spier ift bennXöpffer, otjue

feine SBeife gan^ ^u oerlaffen, and) e^-after , a(y in ben

histoires; mä^reub er in biefen bie 2id)t= unb 5djatten=

mirtungen nur mit f(üd)tigen, freu,^ unb quer gefegten, bod)

i^ren ©ffeft fidjer erreid)enben @d)raffirnngen angibt, fo

mobellirt er bort in ben Üanbfdjaften grünb(id)er, immer nur

ftridjctnb unb 'i|sünftd)en, ftüdjtige i^uriien auc^merfenb, aber
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fort imb fortbitbeub , Die ein grüublidjes ^erf^ältiii^ i'on

Sid^t unb S)unfe![, Ütuubung unb uollev förperlidjer 8c^ein

erreidjt ift.

3nbem id; f)temit uon meinen jluei ^eid^nern 9(6jd;ieb

nefjine, fann id) nnr ben 3Bunfd) auSfpredjen, ba^ in biefeni

ÜJeben^iueige ber 9J^a(erei mef)r getf)an luüvbe. 'i^a'iien mv
i^n unter bem 9Zamen ber iiarifatur ^niammen unb ü(ier=

(äffen e^ bem Unterf^iebe ber ©eifter, ob ber (Sine me^r

burd) ^erbe @ei§(unc3 ber unmittetbaren Gegenwart ein f)eif=

fcime» Salj in bie Sümpfe unferer ^^^t ftreuen, ber ?(nbere

burdj ©ra^^ie feine f)aarfd)arfen ©infdjnitte oerfü^en wotk,

lüie ©aoarni, ober in pfjantaftifdjer ^iUfür alle-j 93ittere

3um (eid)ten ß^Qmpagnerfdjiuim be§ |)umor§ öerf(üd)tigen

mie ^[öpffer: immer möre e§ erroünfdjt unb bem befonberen

ß§ara!ter unferer ^cit ju gönnen, ha^ biefes g-elb einen

reidjen ?(nbau fiinbe.

©äfjrenbe, fritifdje ^dten fiub uor^ügiidj auf bie ge=

mifd)te Äunft angemiefen. ^at man nur erft grünblid) ein=

gefe^en, bo^ bie Äunft mit -lenben^ feine reine ift, fo fann

man il)r ofjue ©d)en mit notter Ueber^eugung ifjr gro^e»

gefd)id)t(id)ev "^Red^t miebergeben. ^a§> in ber ä)üfd)ung

mit ber ^enben^ ber fetbftänbigen 3d)önf)eit entgeht, fommt

ber etf}ifd)en, politifdjen, fo^iaten SBirfnng 5U gute, unb ber

fämpfenbe öJeiftbe^s 3^ortfd)ritt^j geminnt in ber einteuc^tenben,

angenbtid(id) ergreifenben ä)?ac^t bey ^ifbe^c einen ^^unbeS-

genoffen oon nnenbtidjer ©tärfe. |>ätten mir nur erft mel^r

Satoren unb ilarifatnren, mir fottte e'5 um ben dlanm, ben fic

ber ibeaten Sdjöntjeit uorerft uiegnef)men, mafjrtidj nid)t

leib fein. @ö ift auerfaunt, ha^ unfere ^dt mit feiner
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fliitieru ijröf^erc 9(cf)u(id)fcit l)at, als mit beut Sieformation»-

Zeitalter. ^)la\i luei^, luie märf)tig ber großen etf){fcfjre({^

giöfeu iöenjeguug bie bibaftijdjc iiiib iatljrifcfje ^^oejte iiiib

bie Äorifatur, iiameutlid} tu ber ^orut be§ ^of^fd^uttts, 51t

|)ii(fe faut. ^u joldjer ^^eit ift bie ^^fjitutajie jo redjt gc=

ftiututt, tut «Spiegel bes ueueu 3beal§ bie öemtteteu, lier=

inejeuben SebeuSfonueii aU ^rQ|eit gu fefjeu ttub ^u ,^etgeu

:

bie reiuc iüiuft fauu juuädjft uur lueuig leifteu, bie ueuc

Stufdjaiiuug itt eble iiub bebeuteube ©eftafteu ^u faffeu. 9Jian

fauu jageu, e§ uiefje eiu proteftautifdjer ©eift iu Dürers

^erfeu, aber beftimmt uub uoft fjat fidj berjelbe eigeutlidj

itur iu fciueu oier 3{pofte(u ,^uiaiuuteugefaJ3t. §(itö §o[beiue

Gompofitioiteu, iu^i^bejoubere feiuer ^ajfiou, jief)t eiu \d)\KU

beuber ^ua, Ijeroor, njorin utau beu irouifdieu 'ö(irf be^

gefdjärfteu prote[tautijd)en 93enni^tfeiu§ uub Urtfjeit» erfeuut.

3Beit reidjüdjer ift bie 4:f)ätigfeit iu ber birect uegatiöeu

Üiidjttiug ; laut auffadjeub merfeu bie ^uiuoriftifd)eu ^]>oeteu,

eiu ^}tabe(ai§, Sebaftiau !öraubt, ^tfcfjart, tt^irft oI§ ^eidjuer

uub 'poet eiu 9tifolauc^ 9Jt\tuuef, uierfeu iu .^afjKofeu fUegeu^

ti^n 33tätteru auouljute ,^eid)ueube Spötter mit üotleu .Späubeu

ha^: jatl)rijd)e «Sat^ iu bie Jniuluijs. ©oldje i^eute föuute

bie ökgeuUHtrt braud)eu. Uufere iöemeguug briiugt im

Uutcr)d)ieb oou ber iHeformatioUici^eit eiucr potitifdjeu .Slrifi^ö

,^u, uur uui fo uie()r ift fie augetfjau, beut fatt)rifdjeu ^ateute

hvi "^luge ,^u idjärfeu; aber fie i[t ,vtgleidj ebeuiofeljr eiue

et^i)d)e uub joviale
,

ja audj eiue refigiöfe , beuu fie ftrebt

nad) eiuer ueueu l'äuteruug ber ))ie(igiou, uadj eiuer l^oiU

eubiiug besc uur f)albeu 323erfe§ ber ^eformatiou. (Siu fo iu()alt5=

iJoUer ^raug ruft f)örbar geutig nad) beut iöeiftaub ber Äuuft
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im Kampfe gctjcu bte uerfefjvte SKett. ältögen bie9}^t(er uuferer

^eit nur frijcfj ^anh antecjen, iinferc DJavren gujcimmeupacfcn

mib nad; 3Jarratjonieu fcf^icfeu. 'Verbittert unb üerfümmert'

ifjuen bie Senfur i^re (Sd;ritte, fo mögen jie meiiigl'tenS ba^

9)iögücf;e t§un iiub ben fparfamen S3oben, ber i^neu gegönnt

ift, nicf)t bvad) liegen (äffen; tüer tt)ei§, menn fie i^n nur

recfjt macfer anbauen, 06 fie md)t fetbft ba^u mitfjetfen, ba^

einmal hk Qdt fommt, luo man ifjuen feine '8cf)lag6äume

unb Umzäunungen mefjr fe^en fann, unb wo, menn fie in

noder (^reifjeit erft a((en Soben rec^t burcf)gear6eitet unb

mit beut Samen ber ^omif burc^brungen , au§ ber fo um=

gebrocfjenen (Srbe aud^ eine neue 8aat ber reinen unb un-

üermifcf;ten , ber ernften, ^o^en Scfiönfjeit aufgeben fann?

9(m fifjfimmften fte^t e§ in beut 2anhe, ba§ ber Sattjre

bie meiften Stoffe bietet unb fie eben be^megen am ftrengften

oerbietet, in 2)eutfc^tanb. 3Bie fcf)abe e» aber märe, menn

bei bem offenbaren latente ber 2)eutfd^en gur Äarifatur,

i)a§> bi»d^en Öuft, ba§ mir fjaben, ntc^t benü^t mürbe, jeigen

bie (5^icgenben ^(ätter au§ ?Jfüncf;en, me(cf)e erft fnr^tid) in

biefen 3ci^rbücf)ern mit f^reube begrübt morben finb.
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3 u f n ij

1880.

iitbzx neuere tieutfdjß Karikatur. Die i-lieijeuöeu iSiätter.

^er obige 8cf)(ii§ bc^kijt fid) auf eiueu Strtifel in beu

3af;rt)üd)eru ber (^egemoart, Sanuar^eft 184(3: „^ie

iDtüudjueu ituuft. (Sine ©rgäu^uug ber fritifd;eu

@eba n!en im ^Zot» embe rf) ef t 18 45." tiefer (entere

luar gegen h^n 5(ufid)iüuug ber Äuu[t in 5Jh'tnd)en unter

Äönig ßubraig I. a(§ gegen eine bloße, oon oben genmdjte

@d)einb(üte mit einer Schorfe oorgegangen, bie in ber poti-

tif(^en Stimmung ber 3^^^ ^f)^"*^" @rnnb t)atte; er mar

anoni)m erjdjienen unb anoutjm mar and; ber erftgenannte,

ber ^eit nad} ,^raeite, ber ifju „ergöngen" foKte. 3dj glaube,

oom ^-öerfaffer ber „ilritifdjen ©ebanfen" mürbe id), menn

ic^ jeine ©rtauBniis nac^juc^te, it)n je^t ,^u nennen, feine

abjd^Iögige ?(ntmort ert)a(ten, benn otjne ;^meife( mirb er

jene ^ngenbarbeit al§> eine jelbft tjiftorifd) gemorbene ru^ig

ber objeftiocn ^etradjtnng im i^^idjte be» bamaügen politifdjen

^JSetterö überlaffen. ^n ber „(Srgan^ung" befenue id) mid)

a(§ SSerfafjer; ic^ modte mid^ uic^t nennen, mei( ber (Sr[tere

fid) and) nidjt genannt fjatte. Iföir Ijatten uni? in oer-

manbten 3(nfid)ten ^ufammengefunben unb maren eifrige

9Jiitarbeiter ber 3af)rbüd)er ber (^egenmart; id), ber etma^.

"iHettere, fonnte bieCMual mit bem iöefreunbeten uidjt ganj

übereinftimmen , er jd;ien mir gu negatio oorgegangen ,^u

fein, in manchem gab id) i^m red)t, anbere^ fanb id) un=

geredet unb fo jc^rieb id), um fein ^arteö Urt()ei( auf t)a^
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rid;tige 9JkJ3 surüd^ufüf^reu, ben eiurenfenbeu 5Irtifet. 9?annte

idj micf), jo eiit[taub k'idjt ein miJ3({etnger Schein; c§ foiiute

auefcfjeii, a(s juckte icf) au meinen 9^amen £>i>3 'ißräbifat

bex^ reiferen, geredjteren Urt§ei(» ju fnüpfen, luäfjrenb anf

ben ?(nonijmu§ , anf ben man hod) immerf^in riet^ , ein

<Scf;atten fiel. 33eibe genannt : jo faf) man ^inei 33efreunbete

bie»ma( nneinä ; deiner genannt : f o ölieb ba§ Sntereife rein

ber Sarfjc ,^ugemenbet. — 5(nd) icf) barf mic^ nic^t rüfimen,

id; fei banmls uöllig frei gewefen üon ber Üleignng, ben

poIitifd)en Stanbpunft ftär!er, als rid;tig ift, in bie Äunft^

betrac^tnng ein5untiid)en; man mirb bies befonbers bem

Sdjfnffe be§ §ier abgebrudten 5{rtife(§ über ©aüarni nnb

^öpffer anfe^en; mir glanbten bamats mie öor einer po(itifd)en

^enofntion — morin mir ^)iedjt fjatten, — fo üor ber ©ebnrt

einer gan^ nenen Ännft gn fte^en, bie un§ al§ notfjmenbige

^rndjt berfelben erfdjien, — ma§ freili^ ein fd;öner 2;ranm

mar. — S)en Sirtifef uon 1846 auc^ mieber^ugeOen , fann

id) midj nid^t entjd)(ie§en , miemo^I idj itjn nid;t für mi^=

(ungcn fjalte ; bac^ meifte, ma§ er fagt, ift je|t bod) jn fef)r

veraltet, fcit^er gu oft gejagt; idj fann nidjt oertangen,

man foüe nodj intereffant finben, mie id) bamats urtf)ei(te;

mag fid) aber jemanb gern in bie bamotigen 3^M"tönbe

^nriidoerfe^en , in hai^ frifdjere Geben , a(e f o öiete» nod)

mit ber Äroft bee 9Jeuen mirfte, mas je|t ber greifen ^^it

überlebt fc^eint, als mir unb bie 2)inge noc^ jnng maren,

at5 frifd)ere 5(ugen an ben Sd)öpfnngen eines (iorncüue,

eine§ Üiottmann fjiengen, fo fann icb mid) nid^t üerpf(id)tet

finben, itjm ab^urat^en, baj^ er nad) bicfen atten heften

ber 3üf)rbüd)er nod) einmal greife.

i
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SKüncfjuer ^ebevn [trnutiteu fid) ftarf getjcu 6eibe ^dif-

\äii^, and) ber gleite luar ifjitcu ^u farg in 5(nerfeunuiiij

unb So6; e§ je^tc ftar!en SSibcrfprud) in bcr „5(ug§6.

^nigem. ^ei^ii^ö"- ~cr @cf)(ii^ be§ 9(rtife(§ über ©aüarni

unb 2;öp[fer enthielt bie S)up(i! bat^etjeu ; id) fjaDe if)n lüeg-

geraffen, lüeif bem Sefer ntd)t gn^nmnt^en ift, ba^ er bie

^eitnng^bfätter nad)fd)fage, nm fidj ben Streit im (Sin,^e(ncn

^n üergegenniärtigen.

^er @afe, ber nnu aUi @djtn^fal5 fte^t, dernft jidj anf

bie ^fiegenben 33(ötter a(ö 53en)ei§ be§ offenbaren ^a(ent§

ber ^entfdjen für bie ilarifatnr nnb fagt, fie feien erft fiir,^(id)

in ben ^afjrbüdiern mit ^renbe begrübt morben. 3}ie§ mar

gefc^efjen in bemfefben 5(rtife( Don 184(3, nnb bie betreffenbe

©telte be§ (e^itern mn§ a(Ierbing§ nnn miebergegeben merben:

— „3um gnten (£nbe nennen mir nod) ein gan^ fpe^ie(le§

Sijmptom oom ßnftanbe ber fünftlerifd^en 'ißriootfräfte in

9}?ünd}en. d^lan gebe §eute ben beften ^'arifaturmnfern

Pfranfreid)§ nnb @nglanb§ bie ^liegenben 'ötätter in bie

§änbe, fo merben fie fagen muffen: bie§ ift ctma§ @nte§

nnb etma§ @igene§, etma§ ^entfdjeS; bentfd) bie (Sfjaraftere,

bentfd) ber §nmor, bentfc^ bie ^efjanbfnng" n.
f.

m. (S§

folgt ein SSerfnd), ben bentfd)en Äarifaturftif im Unterfdjieb

dorn fran,H^fifd)en nnb bentfd)en ,^n fenn.H'idjnen , ben id)

f)ier an§fd)(iefK\ Uieit id) im ^otgenben fogteid)- biefen 'il.^nnft

anf5nnel)men r)abe, bann nod) ein po(itifd)er 8enf,^er, ber

^um ^atf)o(ogifd)en nnferer bamaligen (Srgicftnngen gehört

nnb ben id) ^ier ebenfalls megtaffe.

Smmer()in barf e§ in (Srinnernng gebradjt merben, ba^

mir nid)t nnter ben testen maren, bie in ben ^-(iegenben
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58(ättcni hai: 9(iif(e6eu einer fpe^ififd) beutfcljen Starüatur

crfannten unb bies öffent(icf) hinbgaben. 2^er CEf)arafteriftif

Xöpfferö im o6igen 3(rtifef fam ec^ bereite 511 gute, hü}^

lüir uiiö bieje 33(ätter gern unb f^ei^ig 6etrad;teten ; mae

bort über ba^^ ^eutjd^e unb feinen Unterschieb Dom ^rangöfifdjen

in Xöpffers Stil t)orgebrad)t ift, ha^:^ ftü|t fid) bereit^

barauf, baB jebe5> neue 53tatt unjerem ^orBegriff üon

beutjdjem ^eidjner^umor 93e[tätiguug unb 5(uÄfüßung ge-

Bradjt fjatte.

3ebe 9Zation iftfid) i^rer 3c^tt)öd)en Bemüht — nic^t gan^

tcnni^t, nidjt fo, ha'^ fie ifjuen int nüdjternen 3Sorte üöüigen

^2(uöbrud geben fönnte, roof]! aber fo, ha^ fie in ben 53Serfen

ber '^fiantafic, in Xidjtung unb Äunft, fur^ im iöilb bai>

Unbarmonifdjc, bai ibrem SBefen anfängt, in au§reid)enber,

ja überfdimcKenber Q^eftimmttjeit fidj gegenüber^nftellen oer=

mag. 8d)on in feinen uralten 8agen fd)uf fic^ ha§> beutfd^e

^-Bolf fein konterfei im ungefd)(ad)ten, tötpifc^en, (angfamen

unb bod) fampfmüt^igen 9?iefen, ja and; bem eblen .speiben^

bitbe mürben ein,^etne Qüqc getieben, roorin ber 3SoIf^geift

fidj felbft unb fein 2öefen beläd)e(te: nennen mir nur ben

S^ieteridj oon Verneint „öroBenÜ^ofengarten", bem ber rechte

Äompfmut^ nic^t fommcn mill, bii^ i^n ^ifbebranb oer^ö^nt

unb fc^tägt
;

je|t nimmt er ben ßampf mit 8igfrieb auf,

ober erft, mie ödbebraub fid) tobtfagen (ä^t, entbinbet fid;

feine gan,^e Äraft, unb nun freific^ gefjt if)m öor 2öutf) ein

^lammenobem am bem 9}hinbe, ba^ Sigfriebs .f)orn§aut

fd)mi(ät. X)ie§ ift ja boc^ ber äd)te beutfc^e SDJic^el. „iX^Jidiet"

:

ba§ ilöort mar urfprüngtidj nidjt fomifd), ift nidjt 3d)er3=

form üon 9}?id;ae(, fonbern bac^ a(tbeutfd)e 3öort für @roB,
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lüurbe ober ebenbonim, lueil man bie ©rösten fe(b[t mit

einer geiüiffen (Scfjtrerfalligfeit, Öantjfamfeit, Unjc^rüjfigfeit

\\d] befiaftet bacfjte, ^um ©pi^namen, ben ber ^eiiticfjc [\d)

fe(Oft gab. 2Bir fönnen nun jagen: bie bentfdje Slarifatnr

lüirb fid) üon ber faüjrifc^en 3eicfjnnng anberer ^ö(!er burc^

etrt)a§ unterjc^eiben , ba§ fid) a(§ mic^etig begeirfjnen (äJ3t.

®er ßeidjner tuirb bie^5 getuiffe (£tiüa§ rootten, e§ umgibt

il)u, er fie^t e§ auf (Sd)ritt unb Xritt, er fteigert e§ im

^ilbe mef)r ober minber unb jcf^afft fo bie (eifere ober

(autere Äarifatur: allein nicfjt gan^ frei banbelt er fiierin,

beim er gefrört gu bemfelben !^o(fe, ein inbefinib(e§ ©tlüa§

oon biefem ßtma§ wirb fid) in feine (3trid)e einfc^feid;en'

auc^ mo er e» nidjt und. i)3cag ber beutfc^e Satt)rifer ta^-

gerabe @egentf)ei( be§ äc^t beutfdjen 3Sefen§ bar^ufteden

fjaben, barfteden uioden, bie efegantefte ©elöStfjeit ber @efta(t

unb ?5elüegung , bie geriebenfte Äofetterie , 5(ffeftation , hk

blafirtefte SBinbbeutetei
, fe^en wir babei ben nirtuofeften

^cidjuer borau^, er unrb bodi uiemat§ eine Sorette, ßofotte,

niemals einen ^}tDbert 9-"l?acaire ,^u 8tanbe bringen, mie ein

5ran,^ofe. Umgefebrt: mag ein ^ran,^ofe mit ber gefdjirfteften

.panb fid) bie befte ^Ji'iifje geben, ben bentfd)en $)Hd)e( (— ba^

gefdjaf) mirfüd) oft in Caricature unbCharivari —] ober ctum

ben 9.)hind)ncr §au§fned)t, ben ridjtigen Sd)Uiaben,^u,^eid)nen,

er mirb unfet)(bar einen .'gaud} oon fran,^öfifd}em 3Befen, einen

@ran mefir 2eid)tigfeit f)ineinbringen, aU er fodte. Staunen

mu§te man über ha^, mas einmal römifd)e Äarifatnren in

ben fieb^^iger ^af}ren ,^u leifteu t)ermod)ten ; e§ unülfafirtete

ein grof3er ^ilger,yig nad) ^)xom, bie ^liinun* mad)ten grof3e

klugen, al« fie ,^nm erften Wal beutfd)c ©torfpf)ilifter unb
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33afcu fo in ^Waffe üeifammen }at)zn, e§ evirfjicuen ein panr

58oc]cn, uiorauf bicfc (Figuren lüuuberöar tüiebergegeben

waren, hod) luuiiberBar nur in 9(n0etrad)t ber ^rembf)eit

be» Q)Cijen[tanb§ für itrtfienijdjc ßcicfjner, ein bentfcfjer fjätte

biefc Xijpen genji^ uodj üiel prädjtitjer cjetroffen.

©5 (eui^tet ein, ba^ ber bentjd)en ?(uffaffunij fein

Stil beffer entjpridjt, a(ö bie 3eirf)"ii"3 i" berbem Strid)

nnb mit menig Schatten, wie er ja an fid) bent .'poljfdinitt

^ujagt, ber bod) immer bie 6efte Jovm für bie Äarifntnr

ift: Wlüo, man immer einige Sdjritte weiter in§ 9}?a(erifd)e

gefjen mit l^idjt- nnb ed)attengetntng, — e» fann bies fd;on

barnm nidjt au§gefd)toffen fein, meif bie Äomif fefOft ein

nnb ba§ anbre 'lUutt gern mit ^id;teffeften operirt — , beut

©runb^nge ber bentfdjen Äarifatnr fann e^ nid)t anftefjen,

nod) einem «Sdjeine gan,^er foloriftifdjer äßirfnng mit gra^

pfjifdjen 9^Mtte(n ,^u fjafdjen, benn biefer ©rnnb^ug gef)t,

wie wir gefefjen, irgenbwie immer anf t>a§' Säd)er(id)e be^

Ungefdjidten
,

foll aber ha^^ Ungefdjirfte in ber benf&ar ge=^

fd^idteften (Vorm gegeben werben, fo ftraft fidj bac- (eidjt

baburd), ba'^ jenes gewiffe 9)?inimum be§ Ungefdjidten, ha^

anii) im 8uöje!te ber ^nnft, im ^^'icfji^er ftedt, unb wo^I,

foweit bie bentfd)e S^^^W ^^i^flt, and; im beften, — ba^

biefe§ 9}?inimnm fidj räd^t unb bann nur ftörenb in bie

Sarftettnng fid^ einbröngt.

^a ha§> ^omifdje, wie man wei§, and) mit bem ^ragi=

fdjeu gewiffe 9^tifd)ungen eingebt, fo fann bei ber tedjuifdjeu

9)?anier an einen ^\l('alcr großen StifS, an 5((freb Dtet^ef er==

innert werben, ber in biefer eamminng bon ?([tem unb 9ienem

nod) felbfttinbig 6efprod)eu werben foU : fein ^ürerftrid^ pa^t
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ja 90115 au§gegeirf}net für bte biimonifc^ fürd)terficl^e Äomif

im Xobtentan^ unb im (S^oterciöifbe.

SSerftefit fid^, ba^ tviv bamit md)t fagen uiotten, bie

3)euticfjen f)a6eu bie Umri^geitfinung gepacfjtet; bie fran=

^öfifcfjen ÄarifaturBfätter unb ber ^nnd) lüä^Ien öftere bieje

^orm, iiub mit nielem @(iicfe, bod^ bann bfeiben fte aud^

gemöfjnfid) 6eim Bloßen Umri§ nnb fo mäf)fen fie if)u nur

au§naf)m5meije, ctroan um afte ^Dfgfrfjuittmauier ober auc^

Äiubergeidjuuug ^u fomifc^em ^wed nü(f),uia^meu. Srre

icf) uic!^t, fo fiub bie 2)eutjcfjen mit biefer ^orm uoran=

gegangen; aligefel^en banon ^aben bie ^Hegenben Blätter

Hon ?(n[ang an Umri^ mit menig 8cf)atten geliebt, finb

bann mit ber ßt'it meljr in§ 9J?aIerifd;e gegangen, bod^ bie§

fo gu jagen nur einen Schritt meit, immer in ben t)orf)in

be^eid^neten ©renken.

^^on 9(nfang an aber f)at fid) in jeber gönn tiidjtig,

naiu, (uftig ber beutfdje ^arifaturgeift in i^nen au§gefprod)en,

lüie mir i()n ,^u be^eid^nen gejudjt §aben. 2ßer ergö^te fid^

uid)t, a{§ 33raun — er mar e§, menn id) mid) red)t er-

innere — mit feinem (Sifele nnb 33eife(e, 0(0 ^occi mit

feinem StaatSfjämorrfjoibariuS auf ben ^^fan trat! 9)Ht

biefen Figuren mar ^^ugleic^ ein SSurf getf)an, ber fo red)t

im innerften SSefen ber Äarifatnr (iegt unb if)r auf^o befte

bient, i^re f^rud)tbarfeit gu fteigern. e§ maren Xtipen

gefunben. ®er Xi)Vu§ im engeren ©innc be§ 3öort§ ift

eine c^arafteriftifdje ^igur, hk a(§ ftef)enbe Wia^U öer-

menbet mirb , um 393i|e immer neuen Sn^alt§ baran gu

fnüpfen
;

fie bient mie ein Reiten , um fertige baran ^u

f)ängen, fie mirft ebenfo a(§ ^d^, um fotd)e ^u erfinben.
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^erfte^en mir unter ^t)pu5 in aitberem, attgeineinem Oiunc

ba^ ©epräge, lüoran wir einen Äünftler, ben Äunfttjeift

einer 9Zation, einer ^eit erfennen, fo wirb ber X\)pm im

genannten engeren (Sinn gerabe red)t fid) bagu barbieten, bieö

©epröge in jid^ aufzunehmen, e§ luirb jic^ in if)m gu 6e=

ftimmten S^orafteren conbenjiren; fo mar 9flo6ert 9}Jacaire

äd)t frangöfifd^er, jo ber @taat^f)ämorrf)oibariu§ beutfdjer

3;i}pu§ in beiben ^ebeutungen bc§ 3Sort§. (Solche fte^enbe

^'iguren mcrben als Xräger öou @oti)re oermenbet, inbem

man jie burcf) oerfcf)iebene (Situationen, etma auc^ auf

Steifen §erumfü^rt, t)anbe(n unb leiben, bie ^uftönbe, bie

oerfpottet werben folten, erfahren unb fid) baniber onS-

fprcdjen lä^t. @inb fic auSgeniitU
, fo erfinbet man neue,

fie tonnen aber aud), ber Unfterb(id}!eit fä^ig, in§ Uneub(id)e

oerwenbbar fein. ?tud) wie (Sd)i(ber mögen fie bienen, fo

bie treff(id)e puppenf)afte ^itelfigur be§ engüfc^en Punch;

ber ftefjenbe §an§murft ber g^Iiegenben iötätter unb ber

fdjuapfig ongetrunfeue Äfabberabatfdjfopf finb nic^t f o gtüdfic^

;

ha§> erftere beutfc^e 2Bi^b(att ()at fid) feine eigentlid^en, guten

2t)pen erft im 3:e?;te gefdjaffen, i)a§> festere ebenfo, in 9)Zei)er

unb Sd^ulge. §at man nun einmal Xijpen, fo ^at man fie

oor allem, wie gcfagt, gur (Sattjrc, unb @atl)re mar es,

ma§ aud) bie gtiegenben ^tätter an bie 2t)pen tnüpften,

mit benen fie fo gtüdtid) i^re Saufba^u betraten unb beren

fie aud) fpäter fo gelungene eiufüt;rteu, mie ^raun§ Sßüt)(=^

^uber unb §eu(mat)er.

2Bir muffen in biefem S3egriff junäi^ft unterfc^eiben.

®a§ SSort (Satt)re lä^t ^u, ha% mir e§ in fe^r meitem

unb bagem Sinne nehmen. SSag genommen bebeutet e» jebe
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l^arfteKung, iuo6ci es über irgenb etluaS ^u (od^eu gibt, fo

hafi „jatijrijdj" unb „foinifd)" eigeut(irf) gufammenfädt. 5)a§

ßadjen fann ein f}armIoje§ fein nnb jotüeit e§ bies ift, ge==

6rQUcf)t man ancfj gern ben Spanien: gemütfjlidjeä @enrc.

5)a§ 35oI§IeBen, bie ^ö^eren (Stänbe mit ifjrem üeiid^iebencn

©epräge, ha^» ^§i(i[terinm, bie Äleibermoben, bie ©efelügfeitS-

formen nnb mn§ alle§ lüirb ,5;mor mit feinen X^orfjeiten

öorgefntjrt, aber fo, ba^ bie ^fjorfjeit eben nnr af§ ^f)orf)eit

erfd)eint, baJ3 at(e§ kid]t genommen, bie ©alle nidjt in

1^ei(na§me gebogen mirb. 9(ber e§ ift nidjt mogtid), fefte

(Strengen ^n gießen, mo fid) biefe» ©ebiet oon einem anbcren

fc^iebe, in meld)em fo fjarmtos nidjt getadjt mirb. Sine

5Sßeibermobe 3. 33. mie bie {e|ige gibt unenb(id)en Stoff ^n

einfad) betnftigenben 93i(bern, fomeit fie nnr al§ närrifd)

erfdjeint, allein fie ift andj fred) nnb fd}amto§, ein fitt(id;e5

Uebel; fomie man bies in nnb ^mifdjen ben Sinien bes

3eid)ner§ (ie§t, fo wächst bie Inftige, relatio fjarmtofe

@atl)re in bie fdjarfe, beifsenbe f)imiber, unb ba§ Sad;en

luirb bitter, "^cr ®taat§()ämDrrf)oibarinÄ gab munter gu

ladjen: nodj ein 9ind nnb man mn^te an bie ernften liebet

ber 58ertrorfnung be§ 9J?enfd)en im 9J?ed)ani§mu§ be§ Staats-

bienftes, an ha§> gan^^e ©i)ftem ber 5^nrofratie benfen, nnb

mm fpürte man ben fdjarfen 3tadje( im .'pintergrunb bes

brolligen 35orbergrnnb§. d^ian fief]t : wir t)aben e§ f)ier

mit einer Unterfdjcibnng ^^n t()un, bie fdjtief^Iid) auf bie

anbere füfjrt: fdjäbtidjes ober unfd)äb(id)e§ -S>ä^Iid)es. SBir

finb ju bem Bai} bes ?(riftote(e» gefüt)rt: bas .Slomifd^e ift

ein |)äf3lid)e§ nnfdjäblidjer 9trt (mörtlid) : ein fd)mer,^(ofes,

nid)t lierberb(id)e§ §ä|3lid)es). 3^er Sah bleibt für immer
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[te^en, o6lt)of)( er mefjvcrer Srtjäu^ungeii öebarf. ®ie eine

ift, ha^ im§ bcr fomiidje S^onjaiuj an ficf) ober ha^ Silb

eines foMjen ?,\vax ein Ue6e( ^c^äbHdjer 9(rt bor 5Iugen

führen, aber bie Sc^äbüc^feit un§ öer()ü((en fann, fo bo§

bte 9(nfmerffamfett öom (Srnftc be§ Uebe(§ lüeg nnb tjan,^

nnr nnf bie Jfjorfjeit, ben Unfinn fjingelenft tt)irb. ?(m

fcfjtuerften luirb bieje S{6(enhing ficf) ood^iefjen fönnen bei

großen, öffentlidjen Uebeln, im Staat, im 9^etigion§(eben,

öerfefjrten Üiicfjtnngen ber Äunft, ja aud) ber Söiffenfd^aft.

©reift bie fomifdje ^^^«fj^iii^S i" ^^^\^ Sphäre hinein, jo

mii§ fie faft nnau§Mei6(id) fdjarf nnb fd)neibenb merben,

b. ^. @ati)re im engeren, im prägnanten Sinne be§ 2öorte§.

tiefer 8ati)re nun gegenüber fönnen mir ber (eiferen, nic^t

entfiunbenen, gmar fd)(nmmernb bod) üor^anbenen Satire

in aii ben ©arftellungen , bie nn§ of)ne merf(id)e Söitterfeit

^u (ad)en ge6en, olterbingg einen 9^omen kitegen, af§ märe

fie feine Satijre, mir fönnen fie alfo fomifd;e§ ober ge*

mütf)(id)e§ @enre^ ober — marnm nidjt bentfi^ ? — Sitten-

biih nennen.

Tie ^tiegenben Stätter nun pflegen feit ifjrem S3eginn

mit ^^orüebe ba§ (entere ©einet, unb bie;? ift nur gan^^

redjt. Sie gaben unb geben ^er^tid) ^u (adjen. Sie reid^en

nid^t Scf]nap§, fonbern gefunbe? S3ier unb guten 3Bein ber

Slomif. Sie (ieben fid) ha§> 9hiioe. ®» nerfte^t fi(^, ba^

mir Bei: 9^aio burd)au§ nic^t nur an bie ©egcnftänbe benfen,

als ^anbelte e» fid^ ba b(o§ um 5(ufbedung oon 9J?omenten,

mo ber SOJenfc^ irgenbmie oon ber 9catur, mie fie unter

bem öemu^tfein öerftedt in ifjm fauert, ober oon ber %itur

im Sinne be» äußeren ^"f'^ÖS tädjertic^ überrafd)t mirb,
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tüir benfen öietme^r ebeiijo oiic^ an bie Se^aiibhnuj, an bie

@aftigfeit barin, an bie g^ernfjaftnng beä gewiffen Äraljigen,

paarigen, (£fjitjfcf^arfen , ha§> fidj bei ^ugefpiljt ironifdjer

5(nf[afjung bi§ in ben Qvlq be§ (Stifte, in ben 8tri(^ ^inan§

erftrecft. ©§ ift mafjrlidj fein f(eine^ SSerbienft, ben 9}^enfdjen

einfod^ ^ertjnücjen ntadjen, ^n iljrer SßSo^Iftimmnng 6ei=^

tragen, ^abei nergeffe man nidjt, ha'^i ein (nftiges S3Iatt

jeine ©renken nnberedjenbar tneit auöbel)nen nnb gar inofjl

andj ba§ $(nnuid)ige, hü§> ©djöne ofjne ben ^iti^d beg

Svoniifdjen einfd)!ie^en fann. JJcori^ ©djluinb trat anf

ben ^lan, jeine reisenbften Seitröge waren bie Äompojitionen

^n bentfc^en 9[)(ärd)en, mafjre ^^erten, Ännftiuerfe and) in

ber §Irt beö ?(nf6an5 anf ber ^^tädje eine§ ganzen ^öogens.

®er liebenSinürbige, Don (Srfinbnng qnellenbe ©eift unjeres

^err(id)en 9JJord)emm-iter» ergo^ fid) reid^tid) in biefe 53fätter.

3Zeben bem drolligen, bem §an§inurftifd}en, bem befjaglid)

^^(}i(ifteriiijen , ^^errüdent^aften bewegte \ui) in tranm^aft

t)eiterer ©ejellnng i)a§> rii^renb Äinb(id)e , ha^^ jii^e 33ilb

ber Unjdjnlb, bebroljt uom ^ämonijdjen, gerettet üon gnten

©eiftern, 'i)a§: gart nnb rein Sungfräntidje , ha^ jngenblid)

blidjenb 9}Jönnlid}e, turg ber 5(bet ber ©ragie. — ^d) f)aU

t)ernomnien, bafj bie §erau§geber in einem §efte jufammen^

ftetten werben, mag (Sd)minb gn ben ^liegenben 'ötättern

beigetragen fjat : eine ber erfreulid;[ten ©aben, bie man bem

bentfdjen ^olfe bieten fann. — *)Jeben einen ^Jknfter im

freien ^f)antafiegebiet fönnen mir ein STalent ftelten, bos

luitüg in ber befannten 353irflid)feit fid) bewegte; es ift

§aiber mit feinen xsngbbdbern nnb )8oIfijfeenen. 3Bof)t

^at er meift «omifc^eö gebradjt, üorgüglid) in brolligen



— 118 —

Söööabenteuern uub in ber ^arobie be§ 9J?eujcf)eu buvcf)

^^ierformen, Xfjierja^rmärften u. bg(.; aber er imeb immer

bie tjredere 5(u§6eugung ber ^orm, mie ha^ ftar! Äomi)cf)e

fie (iram^t; ein meifterf)after ^t'icfjner, (tebte er fid) immer

bell öefädicj füe^enbeu, im tieften Sinn eleganten Strich

nnb gab ba^er ebenfo gern ein anmut^ige», a(§ ein ^merrf)-

feüreiäenbeö S3itb üon Sägern, 95o(f, äöilb, §unb im grünen

ilBatbe, aucfj im ^orf, im §anje.

S^od) bie Sfnmen mit gra^iöjen ßeldjen, 33(ättern nnb

Üianfen fönnen nur öerein^eft unter ben nedijdjen Crdjibeen*

formen ber Äarifatur eine Stelle finben. 9J?it eigent^ümtid)

folbigen, bid umriffenen, mie Ijeratbifd; auggerottten formen

trat 3 He in bie Üiei^e. @rau»(id)e 9^ittergefd)id)ten, 3f?itter^

fcenen auf ^?J?eerjc^raeind)ent^eatern, Sraüeftieen öon "Dienft^

mäbdjen in Solbaten, uon Stäuben oetfd^iebener 5(rt nnb

(ifjarafteren in -Xf]ierformen maren feine Stärfe, boc^ ber

eigent(id)e |)i3§epnnft bie Il)pen au^5 ber 3^^^ ber §o^en

^raöotten, aufgefaßten Stermel, §ofent§ürd)en, Ä'appenftiefet,

ber roeibtidjen furzen Xaiüen unb gebaufdjten Soden, iinb

gang entfaltete fein erfinbnng§luftiger @eift bie Sdjiüingen,

als (SidjrobtS unfterbtidjer ^iebermatjer fein ©egenftanb

unb Snfpirator mürbe. 2)ie S5erföljnung ^reußen§ unb ber

Sdjmeig gum 93cifpiel (1856), biefer '>^reu§e mit bem alten

Äübeltfd^afo unb ^^^eberBufc^ , biefer Xell mit S3arett unb

gefdjliWem 2Bam§, gang ein 9?itter^elb a\i§ einem manbernben

l:l)eater, biefer feftongieljenbe @enin§ über bem 511tar, griedjifd)

im ©efdjmad ber erften ^aljrgeljute be§ Saljvljunbert»: e^

mar ja gang nnb gar föftlidj! — ^ie 9f?ittergefc^id)ten

führen auf ^äu6ergefc^id)ten , unb ba mad)en mir einen
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Sprung üßer ötetc Sa^re ^inlueg, um bie präd^tige @e=

fcf;ic^te: „9J?eIufiue uub ^afqualtui ober pec^fdjtuar^^melau^

d)oIifd)e Tläxc" ^u ertuäfjuen, Xejt uub Sltuftratiou uou

Srautmauu, deibe öou g(eic^ prä(f)tiger XotUjeit. ®r^

\(i)v^düd) rü^reuber fauu ha^^ gro§e 3^^ema: ebler 9?äulier

faum be^aubelt luerbeu. 9}?ehi[iueu§ ©eüebter, Äarf öou

^^la^ft, Dffigter tu ber bal)rtjd)eu Uuiform ber giuau^iger

Safjre, ha§^ 9f?aufeu ber Solbaten uiit ^ajqualiui bei ber

©efaugenue^muug, feiue g(ud)t uub ©reueltfjateu, bauu bie

tiefe (Srweic^uug , Läuterung ber U)t(beu Sfläuberfeele beim

WuSIid ÖOU 9Jfe(ufiuen§ p^otograpl)ifcf)em 5^ifbuiB, uub uuu

ber ißefc^lu^, bie Siebeubeu ^u öereiuigeu, — mbcn :Öeid)eu'

f)aufeu fiiugemeuteter Dpfer merbeu bem graufnmeu Dufel

(Schnabel uub bem fd^uöbeu SBerber ^a^mbkiK bie Ä'öpfe

.^ufammcugefto^en uub bie giitdfid^eu ßiebenbeu fou if)rem

iKetter „ftabtiuartSeiu" gefüf^rt. ®ie Ie|tere @ceue gau^

bejouberS ift ()od) ju preijeu: 9}?oubfd)eiu, im ,f)iutergruube

bie ©tabt, bie brei (^ignt"^« öom 9f{üdeu gefef)eu, buufel fid)

ab^ebeub, ftorfe ©djUigldjatteu merfeub , ba§ üerebelte Uiu

geheuer fü^rt bie ,^arte iöraut am liufeu, beu ritterfid)en

^^erfobteu mit bem großen 9iaupeu auf bem §etm am red)teu

5(rm — ha§i Si(b l)at gau^ maferijdjeu 2Burf, mirft

ftimmuug»öotI feutimeutat uub mirb burd) beu iuueru ;^ibcr=

fprud) im ©cgeuftaube jo überaus fomifdj, baf3 Ifjräueu ber

3öef)mut muuberbar mit X^räueu be§ i\id)frampf§ fid)

mifd)eu. ^afqualiui fdjüe^t bamit, hafi er mie Slavi 9J?oor

fid) ber @ered)tigfeit überliefert uub feine ©träfe jetbft be=

ftimmt; fie beftefjt barin, ha^ er fid) enger uub enger eiu=

mauert, bi§ er erftidt, an ber ^iöanb i)at er bie '';|5t)otograpf)ie
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aufgehängt iinb 6i§ 311 feinem legten ^ttf^em^ug fcfjaut er fie

an — „unb fo fa^ er eineö 2ageö in ber engften ©nge ha

unb auf 9L)^eluftnen§ 5öi(bni§ noc§ fein b(eicf)es 5Xuge fa^" —

.

3Sir ge^en in ber ^eit luieber ^urüd, in bie 3iif)vgänge,

wo äiJilfj. ^ufd) bie ßierbe ber füegenben Blätter war. (£r

ift üon ^;p. Sinbau in dloxh nnb sSüb, ge6ruar 1878, ein-

iä^iid) djarafterifirt , un5 defc^äftigt biefer genialfte MiU

arbeiter bes beliebten S3Iatteö öor^üglid) wegen feiner 35er

=

wanbtfdjaft mit T;i3pffer. 33eibe finb g(eid) wunberbare

SJteifter ber nnenb(id)en @efd)idt^eit im Ungefd)idten ber

^eidjuung. 9J?an fagt, )öufd) fjabe in feinen finberfjaften

8tridjen weit mefjr ilönnen »erborgen, a(§ Jöpffer, ber

wegen 2lugenteiben§ mitten in feinen Se^rjafjren inne Ratten

mu^te, er f)abe and) im 9J?a(en rafd)e ^ortfc^ritte gemad)t.

(£ö ift fanm möglidj, au§ ben Äompofitionen feiner 93(üte*

geit fjierüber in§ Älare gu !ommen, bie fpäteren, testen

atterbiug» weifen auf ein freiem können, unb W^, wie wir

fefjen werben, in nidjt erfreulidjer 3ßeife. Se^ätt man nur

jene ^dt im 5(uge, fo ift bie ?(ef)nüd}feit fi^tagenb. iöeibe

§umoriften fe^en i()re nngutängüdjen paar ^^untte unb

8trid)e juft fo ^nm beabfidjtigten Shisbrnd genügenb, ats

fönnten fic, wenn fie woUten, noUenbete SOieifterwerfe in

üöltiger Surd)fiif)rung alter 9Q?ittet ber 9J?aIerei fd)affen,

unb ba^ man bod) wieber — fo grunbnaiö erfdjeint jene

5(rmutfeligfeit — eine fotc^e S5ermummung für rein un-

möglii^ f)ä(t. — ©emeinfam ift i^nen auc^ bie reid;e,

quettenbe ©rfinbung, unb ^war in ber i^oun ber Kontinuität,

eine ©efdjidjte au§ einem 9}?otio fpinneub unb fortfpinneub

bi» 5u g(üdli(^em, wenigftens teibüdjem ober, für ben
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freuehibeii %l)d{ tuentgftcus, fdirecfncfjcm (Snbe. Seibe öer*

binben mit veid)em @cift im 53ilbe veidjen eigtmcu @eift im

^^ei'te, allerbtugä in lierjdjicbciier 9(rt : ^öpffer Oegteitet bic

Silberrei^e eiufad) mit leirfjt irouifc^em ilommentar, 33iiicf)5

.%t^t ift fomifrf) aucf) für fid), nimmt gang naiocn 3d)oin

an, \pxid)t bie 3prad)e bes mofjtmeinenben, meifen, Oc=

fdjräuften, gern 9J?ora( giefjenben 93iebermami!5 ober hirg:

jpridjt JÖiebermaijerijd^, atfo 2^ei"t gang bem bcutjd) broUigen

3ug be§ 3'''i'^)it^'i'^ entjpred)enb. ^^öpffcr i[t jatijrijd)er —
un6efd)abet ber ^^t)anta[tif , ber totl fpielenben ^flarrfjeit:

5tfabemiemefen, ^fjrenologie, ®rg{ef)nng§d)arlatam§mu§, ^e-

magogenmefen, S3uc^pnb(erjd)minbe[ n. bgf., otfo ©djäbtidjce

im fogialen, literarifdjcn
,

politil'djen Seben mirb in ber

9}cetjrgatjl ber iöilberreiijen (mit ber §an§mnrj'tpritjd)e) ge-

3Üd)tigt. 58nfd^ füfjrt fotd)en ©tac^el nid)t: er i[t einfad)

bei nnartigen S3nben, nnbequemen, [törrifdjen, teufet^aftigen

Xf)ieren, tö[pifd)en iöanern, ranfenbem SSoIf, geftörten Söier-

trinfern, ranjd)f)eimjd)(eppenben S^neipanten, gu §aufe —

,

etma motjl and) beim illaüierLnrtno]en, nnb ba gel')t e§ frei(id)

and) in gefallene Satl)re f)inein. @igentf)iim(id) ift es mit

ber moxai ber gabel befteltt: $l?ut{)luine, Unart mirb be*

ftraft, oft fnrd)tliar genng luie an ben böjen 'önben oon

Ä'orintf), fd)fafftörenben 5'löf)en, ^Wilden, frofd^gerrcnben

(Snten; oft trifft bie ©träfe nad) gmei ©eiten 3. ^. ben

neftberanbenben Änaben unb bas böfe Xfjier mie in ber

@efd)id)te oom 9iaben ^ndebein, aber oft mattet graufam

fd)Ied)te 2BeItorbnung§jnftig : nnoerantmorttid^e ^afirläffigfeit

ge^t nngeftraft ah mc bei bem ^-^arbier, ber bem armen

Üiafiropfer ben ^iafengipfet obfd)neibet, ober ber 9J?an$, bie
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ba» arme (Sfjepaar in ^^er^iüctffung bringt. 2;öpffer ift

nad)ficf;tiger ; nidjt jo idjrecfüd) luie bei 33uicf;, luo biefer

fie eintreten (n§t, lüaliet bei i^m bieSlemefi», feine i^iarren

fcniinen nad) ettidjcn 5(engften nnb 9Ji3tf}en immer nod) gan^

(ciblic^, ja oft gtüdüdj baüon. 2Birb burdj jene @rQufam==

tcit ber @nbfd)idfale , mirb anwerben! burd^ bie großen

liebet, bic fid) burdj Umrennen, ®nrd)prüge(n, fdjlner isBer*

mnnben alle ^^elt im @ang ber §anb(nng gegenfeitig gufügt,

nid^t ber ©a^ öom unfdjäbüd) §n^(id)en umgeftoJ3cn, befommt

?(riftote(e5 nic^t nnred)t, lueun er barcin i)a§i Äomifdje fe^f?

®ie§ S3ebenfen bringt ßinban im ermätjnten 9(rtifel. 2)ie

ßöfung beS ©inmnrf^S ift nidjt fdjmer: mo bie müBige Sdjutb

burd) gan^ entfe^tidje liebet, ja bnrd) ha§> änBerfte, einen

fnrd;tbaren 2ob beftraft luirb, ba fällt ber Slccent anf bie

Unmögtidjfeit. @ö ift ^n totl, ai§ ha)^ e§ benfbar märe.

(S§ grnfett nn§, aber e» mu^ bod) purer Sdjein fein, mei(

e§ nidjt mögtid) ift, nnb mir fadien — über h^n üerrüdten @in=

fati beg SlnnftterS. 3Die böfen Suben non torintf) merben

üom gaffe be§ 3)iogene§ ^u langen ftadjen Änd)en gemalzt:

mir fd)anbern ,^nfammen nnb gteidj^^eitig fdjitttett e§ uns

ba§ 3^üerd)fe((, meil mir fotdje 5Bat^nng un§ ate p^tjfifc^

inögtid) benfen foüen nnb nid)t fönnen. 9((fo: ba§> 2^ragifc§e

fomifd), meit uor 5(ugen nnb bod) unbenfbar. 5}Jan fagt

fid): es mär' ja bod) t}erftnd)t! nnb f)alb(aut ba5u: menn's

möglid) märe. UebrigenS faden nn§ andj bei 53etrad}tnng

einer (5Jefd)icf)te bie oieten anberen milb auStaufenben ein,

mir üergeffen nidjt, ba^ e§ ein anbermat in biefer toden

^Bett eine ftrafenbe ©eredjtigfeit gar nidjt gibt, fonbern 1)a^:>

Äomifd)e in gorm, ^öemegnng, .t)ergnng einfad) a(§ ^ilb
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lüirft, um feiner felOft mikn ba ift, e§ fcfjiüinbet alfer

(Srnft, e§ ift g^euenuerf auf bem iföaffer, gerfpriugeube

^fafe — „Suft im ßaub uub 2Biub im Moi)v, uub aße» ift

^erfto6en." Unb fouft, wo e§ ^Wax luilb uub grob geuug

§ergef)t, aber bocf) uicfjt ,5um äuf5erfteu Hebel fommt: uia§

fdjabetS üiel, lüenu bie 9iarreu uub Xötpet oou 9J?eufd)en

eiuauber redjt burcfjtua(feu,'treteu, ftofjeu, puffeu? (S§ mirb

if)ueu a(§ (öuterube ^urcfjfnetuug fiijUef^üd) gefuub feiu,

ifjueu i^re 9!)?eufrf)Iirf)feit gu füf)(eu geben. Wan nimmt

(cbcn f)kv ü\id) ha^^ 5d)mere [eid)t, uub bie§ füf)rt freilid)

auf einen tiefereu ©runb. ©igentüd), b. f). abgefefien üon

ber fubjeftiüen 3iitf)at ober t)iefmef)r SBegtfjat, bie gau,^

luefent(id) ift, gefjt eö in ber )föeft be§ itomifdjen überbaupt

unbarmfjer^ig Ijer. SSiet 9J?itfeib, meuig ^omif! 3Bir (ad)en,

ber 3)id)ter, ber Slünftter uuidjt (adjen über taufeub Xinge

unb ipergtiuge, bie fefjr luef) tljun. 2öie mad)en mir ba§,

mie madjt er e§, ba U)ir bod) feine mitleibfofen ^Barbaren

fiub ? 3Sir rüden uu§, er rüdt uuö ben ©ruft in ber 2ad)c

aii'a ben ?(ugeu unb iu§ Wnge nur ha§> Ungereimte, bie

1f)orfjett be§ ?J^mfef)eu, bie Äobolbtüde beä ßufatt», hivi

Spiet ber Statur in uu§ unb au^er un§ mit unferer ^-rei^

fjeit. 2Bir fjalteu e§ ba mie hk Äinber; eö ift uidjt bö^

gemeint, meun biefe über einen Sudligen tadjen, e^? fiidt

nur uidjt in ba§ ©e^felb i()re§ 33emuf3tfein!o, maö ber 93udlige

unter feiner (Sntfteüung (eibet. 5(bei- nod) mef)r! (SS fann

fonunen, baf^ mir bei einem fomifdjen !^organg oom 3Bef)=

tfjuu gar uid)t abfefjen fönneu, uub e» fommt febr oft,

\)a^ bie Älunft un§ ,H'iöt/ üiie uief) ey tf)ut. I^auu lad)eu

mir bemiod), a(§ tfjäte e§ uidjt mef), meun bie ^(eufjerungen
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t)e§ Srfjmergeö bnrodc, ungereimte gönnen auuef)men:

^appefu, Mrümmeu, ^ii^tni, 2(uffreiicfjeu mad)t )id) eben leidet

jü füiniid), hü}i mir lacfjeu müjfeit, o 6 iü o 1) I mir luifjeu, ha'^

biefe 9{u«(irüd)e oom Sc^merg fommen. 5)er Sd^mer^ felbft

luirb fomifdj unb f)ört b a r i u auf, al^5 Sc^mer^ gu er)d)eiueu,

micu'of)! er e6en oI§ Sdjmerg erjdjeiut. Äommt bie-3 fc^ou

oft geuutj in ber SBirftidjfeit, fö mirb tte Äuuft uid)t taug-

faul fein, reidjüd) auöguuül^eu, mas iu ber 9Zatur Hegt. §at

fie bod) barüOer f]iuau^ uod) b^n uueublidjeu ^^orttjeil, bai3

mau 6eiui Silb iuimer \a bod) audj mei^: es ift uur 33i(b.

^ilb ift uid)t mie pure§ @(a5 , burd) metc^es mir ®iuge

je^eu, es fjot feiu eigeueg Sebeu at§ Sitb. Sie» begteiteube

^cmufetfeiu bleibt oolteubö iu Äraft, meuu bie Äuuft fed

i()re 5i"'-'i()'-'it gebraucht, über hin ^Jiaturmöglidje (jiuauö-

gugefjeu uub uue gang iu ber 3}3eft ber uärrifd^eu S^or-

fteüuug feftgufjatteu. Xöpffer uub 53ufd) mof]ueu iu ifjr.

Sie 3SeIt be§ fomifdjeu Sßuuber^: ^ommeruadjtötraum,

')3^iidl (So gibt feiu 9laturgefe|, uub mitteu iu biefer 5Iuf=

^ebuug aller ßaufalität fod e§ bod) eiue gebeu. Weiterer

IRaufc^, luftiger SBaljufiuu!

Ser Uuterfd)ieb ,^mifd)eu beibeu i^üuftleru bleibt, ba^

ber (^raugofe in Söpffer uuglcic^ leibeufd)aftlid)er ift, als

ber gau,^ beutfdje 93ufd). ^^afjriges Uugeftüm gibt e§ uebeu

oiel ^^f;tegma gmar auc^ bei biefem iu 9}?euge, aber fo tofl

mufelid;, fo rafeub quedfilbrig, fo fdjuaufeub Ijeftig uub

befperat mie Söpfferg 9^arreu ftub 5öufd)§ ßcutd^eu niemals.

vsljr Äörper ift audj nie fo gemanbt, um fo furiö» gu tur=

billouireu. 9^ur ausua^msmeife, uur im iöilbe einer Äunft-

leibenfdjaf t fommt es bei il)m gu f o ej-ceutrif djer $8emeguug

:
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im forte vivace, fortissimo vivacissimo, eubUd) im

finale furioso ^ört ber ^faüierüirtito§ auf, ein meuid)*

fidjcr Organismus ^u jcin, ^l^inger, |)änbe üerüieffäüigen

fid), bie §aare werben 9J?eerf(ut, bie f^eiHgc 2But^ je|t fic^

in feine ^rarffc^öf^e, feinen ©c^nupftudi^ipfel fort, fefbft ber

nur f)Drenbc (Sntf)ufiaft mirb fo burdi,^ndt, ba^ e§ if)m bie

Seine ,^nr 8d)rau(ie ,^ufammenbref)t, baf3 fein ganzer Stopf

nur 5(uge unb Dfjr mirb — bieS ein beliebtes unb öc^t

fomifd;eS 5ßerfat)ren ber Äarifatur, ha^ fie gern eine 9J?etapf)er

tnidiftätind) nimmt.

9?cd)t uiofit fennen löpffer unb Sufd) hk fomifd)e

Ä^raft im ^ämonifdjen. ^eS erftcrcn nmnbetnber Sloffcr

ift tobttädierlid) geifterfjaft. 53ufd)S .S)udeBein ift ein iu^

ferualifd^eS 9J(onftrum, ein i^iel) mie ein böfer Iraum. (Sin

^albflüggcr ';}iabe ift mirftid) ein fteineS Ungef]euer, '^ufdj

f)at bie 9tatur grünblid) &e(aufd)t unb nad) ber Se(aufd)ung

genial tranmfiaft üdertrieben. ^e me^r baS Äomifdje feinem

SSefen nad) auf bie f)ärtefte 9fteatität angeunefen ift, befto

mefjr beftiitigt bnrd) Seiftnngen , morin baS ^fJaturtrene fo

luftig ins ^fjantaftifdje übergefit, and) ber .^ninorift bie

5J[öaf)rt)eit , baf^ alte äd)te i^nnft ein tief bem Iraum ucr*

manbteS ^robu^iren ift. ^^fud) er niuft ja umintben: er

mn^ immer in irgenb einem ©rabe fteigern , uniS in ber

i)tatnrgeftalt mif^förmig ift , mufj inS .'päfsfidjere ibeatifiren,

unb er mu^ bie 9)?if3gefta(t in Söemegung, in 3iifi^iiiintMi=

f)ang einer §anb(nng fe^en: luenn i()in ba nidjt ein 93i(b

auftandjt mie im CTvanme, maS t)i(ft atleS teufen nnb

9J?üf)en? — i^ertige Iraumgeditbe beS i^oifSgtaubenS merben

baf)er natür(id) beHebteS 9Jcotili fein, ber fd)rerflid)e Ur^
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[}aiieiuuv[t uor aikm, ber Teufel; id; erinnere nod) an

m)dß föftlidjeS matt: Sdjmieb unb Genfer.

93nfd) fjiit jeit (iingerer ^cit ben ©riffel niebergekgt.

9J?andjcr f]ätte ec- woiji nid)t bebnnert, menn e§ gefdje^en

umre, cfje ber f). ?(ntoninc^ unb bie fofcjcnben Stnde er-

fd)tenen. (S§ f]errid)t ein Siaturgejel in ber 'i^robuftiong^

fraft, einem ©idjter miberf äf)rt es, ba^ man non if)m jagt

:

er f)at ftdj au^gefd^riekn, bo§fef6e ^ertigfein fann bei bem

^eidjner eintreten, ^ufd) nberfd^rttt bie Sinie unb tried

fid) in ein frembeS Sfement fiinein — frcmb nidjt ü6er=

I}anpt, fonbern nur fremb ber ^hitur ^ufdjg, mie man fie

{n§ baf)in gefannt unb üedgemonnen fiatte, unb fremb ber

'Jtatnr ber reinen, ungemijdjten iiomif. iöe,^eid)ne ic^ bie?

frembe (Slement a(§ jati^rifd^, jo mirb man mir SSiberjprud)

mit meinen eigenen Sätzen uormerfen , üodenbÄ menn man

uormärtsi gelegen ^al^en mirb, benn id) gebenfe nod) au§=

briirfiidj non ber llnentliefjrtid^fcit ber 3atl)re für ßarifatur^

dlätter einiges ^^u fagen. "iD^an erinnere fid) aber je^t ber

olligen Untcrfdjeibung ^^unfdjen ^^meierlei 5(rt öon Satljre:

bie eine gegen bie 9(arrf)cit im 9)?enfd)en ü6er()anpt gerid)tet,

mie fie fid) jeber,^eit unb in unenbtid^en j^o^'men an^ bem

3Biberfpie( ergibt, bas bie ^Itatnr in if)nt unb aufeer ifjni

mit ifjm treibt, bie anbere gegen beftimmte, fef}r füfjfbare

Hebet in ber ©efellfdjaft, im 5ffent(id)en Seben. X'ie erfte

%xt mirb gerne fo ine- 9^unbe, ^^oHe hei- 3paffe§ geften,

baf? man ben Torn gar nid)t fpiirt unb bcn S^amen Satire,

obniot)( er eigent(id) begriinbet märe, gar nid)t anmenbet.

^^ierro nuig eine Satl}re auf alte lötpet fein, niemaub benft

weiter baran, man (adjt eben, d^lau füf)(t fid) in§ ^\md'
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loje Derfe^t, tn§ gan^ T:enben5lofe. Unb W^ war ha?^

etgentlidjc @(ement 33ufd)§. Wü bem f). 9(ntontu§ fieiig er

an, fdjiieibig, ]d)v jcfjucibig potemifd) 511 luerben, guerft gegen

•jpfoffentfjnm , bann gieng c» gegen aller^anb Sotterraefen

in ^amiüe, ©ttte, gegen pofitiftfjen ^artifulari§mn§, gegen

bie ^arteten im bentjrfjen 9ieid}. dagegen \\i nun an ftc§

gar nidjt» ,^n fagen, im @egentf)ei( — , aßer an ^ujd) war

mon bieje 9^oUe nid)t geino^nt ; e^o gieng 6ei if)m gran^

jamüd^ genug f)er, mie wir gefe^en, aber alk^i idjwamm

bodj \o luftig auf ber SBede ber freien 9Jarrf)eit, ha^ e§

feid)t unb fd)Uiebenb unirbe. 2)ie fo fdjarf gefaf^ene 9ftutf)e

lüollte if)ni nid)t ,^u @efid)te ftefjen. Unb nun fam 5U biefer

Sßanbhmg nodi ettnag ^in^^n, ha^5 mar nod] frember. Bo-^

gfeid) im f). ?(ntonin^3 ftad) e§ mibermärtig genug fjernor

unb tief bann bnrd) bie weiteren fatl)rifd)en §efte.

Sd) f)atie ba unb bort, namentüd) in bem ':?(nffal3 iider

©t)ni§mu§ („SO^obe unb til)ni§mu§") fct)on ge,^eigt, t)a]] bie

üotle, freie Siomif unb ba^ii feinietl 'i^ifante uid)t ,^ufammen*

gef)en. ^a^ frof) .'panSunirftifdje ift immer naiü, wie berd

unb grob e§ jein mag; e§ ift immer unfdjulbig in bem

(Sinn, ba^ ev? gan,^ oerfd)mä[]t, mit gefdj(ed)tlict)en ^Kei,^en

^u mirfeu. Der redete .ft'omifer a(§ 3eicf)uer (äfjt ein i'Öeib

auf beu Äopf ftelten unb bod) bie 9^öcfe nid)t ,^urüd"fal(en,

er min nidit§ nom ^iJuirften, auf^n- foferu .zufällige (Sut=

btö^uugen läctjerlidje 'ilcotf) Bereiten. (Sr ift feuict) wie ein

luftiger, bratler 5öu&. (Sr nmg unf[ätf)ig fein, aber er miU

nid)ti5 non mintenbem, gra,vöjem, (eifer ober lauter miidernbem

Ä^i^elu unb S^rabdetn an ber ^nguinatregion. — Ungern

fafi mau, wie 33ufd) ben fatfdjen öJriff tbat fog(eid) febr
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ftarf im l). iUntouiuÄ. '^))ian betradjte bie 33i(bcr S. 54—60,

ber %en\d a(§ 33a(Ietbame beit ipeiligcn oeriudjenb, imb man

luirb fiiibcii, ba^ 33itfc^ bie Sinienfü^nnig, inomit man eine

iofcfjc Schone f)erfte(It, fef)r fp« fjnt. Sufcfj, ber gefd^icEt

inuiefrf)icftc Sufd) , entpuppte fid) nun at§ gang gemanbter

3eid)ner , unb giuar im ^ornograpfiijdjeu. Unter 'j^orno-

grapfjie nerftauben bie ''Klkn, mte man mei§, fc^amfofe

3So(hipi(ber. ^a^ SBort faun gut and) in ttjeitercm Sinn

genommen tuerben; e§ (irandjen nidjt flagrante 5[)?omente

bargeftettt gu jein, unb mau fanu ein Si(b bodj poruo*

grapfüld) nennen. @§ gibt einen pornograpf)ifd)en Strid);

e§ ift eine 5ü-t, lueiMidie formen, iöemegungen, i')?ieuen p
geidjuen, bie ief)r nerftänblid) ift: biefer Strid) ift nidjt beutfc^

;

mer aud) nur Journal amüsant augefe^eu , fenut if)n nnh

üerfte()t, ma§ id) nunne; bie ^eutjd)en ^a6en if)u in ber mo--

bernen ^^it öou ben ^ranjofen geternt, 6efouber§ gete^rig ^aben

fid) bie Söiener in i^ren itluftrirten iöfiittern ermiejen. SOSer

i^u füfjrt, ift ja ber 3Öirfung immer fidjer; mie ftumpf,

uiie rof) einer fein mag für Äunft, für ha^, mirf(id) Sdjönc

unb bejonbere für ba^ mirüid) ^omifdje: @eid)(ed)t§nerüeu

beftt^t er bod), unb mer fid) au biefe abreffirt, ift atfo ber

SSirfnug fidjer. — Man fage uid)t: bort, in jenen !öer=

fud)ung§bifbern unb ionft, iode ja ba§ ^red)e nidjt bireft

mirfen, fonbern aU% 9-l^oment in ber ipaubtung unb gmar

a(» negatiüe§, b. fj. a(§ Si(b belfeu, ma§ ber ^^äÜQQ oer-

obfdjeuen mü^te; audj in biefer (Sinjdjränfung fenut bie

ädjte «omif ba§ ^:pitante nid)t, unb ein iötid jeigt, ha% bie

J^ormengebung nidjt auf bie§ inbirefte ^ki allein, fouberu

barüber biuau§ ge(jt mit einem gemiffeu ?(u§brurf oou SBunfdj,
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ben fieuten, bie bafür ©iim ^aben, ein mödernbe§ SöocEs-

ge(ädf|ter gu enKocfen. Sie bei^enbe ©allere faun unter

Umftänben S3ilber be§ gred^en, be§ Sieberlidjen nidjt ent-

behren; niemals ober loirb fie biefelben jo be^anbeln, ha'^

ber gering[te ©d^ein ent[tef)t, a{§> njoüe jie baburd) gefallen

unb oergnügen. — ©röbcr unb grünblid) cdetf)aft fte§t man

benfelben ©trid^ malten in ber 5(rt, mie in ben genannten

©cenen ber 93art be§ f). 5(ntoniu§ bc^anbelt ift. Xaöon

fein SBort meiter!

Xa^ übrigen^ mit biefen ^emerfnngen ber Äunft !eine

puritanischen ©renken ge[tedt mcrben jotlen, bies bebarf für

ben, ber ju unterfd)eiben öerfte^t, feiner S3et§eurnng unb

feinet 9?ad)iueifeä.

iEBir nehmen nun ben obigen Jyaben auf unb fragen

nad) bem ^erfjättni| ber '^ficgenben 33(ötter jur fdjarfen

©atl)re. Zugegeben ift bereits, ha}^ ein SBil^bfatt me^r

@enu^ bereitet, menn nidjt biefe, fonbern ha^ ^nmoriftifd^e

©ittenbitb in i()m fjerrfdjt. Xer Äfabberabatfd) ift in feinen

Sünftrationen faft auc^na^myloä nur fatijrifd) unb niemanb

mirb fagen tonnen, bajs e§ nn?;. babei fo mofjüg merbe mie

bei ben gtiegenben iölättcrn. ÄBafjren Spafi madjt ja am

@nbe bod) nur ba§ 9iaiiie. ^ai fefjtt and) gan^ unb gar

ber ü)?anier ber ^^i^f)!'*-'!^ ii" berliner ißJit^blatt. '4^ie @r=

finbung ift oft fefjr geiftreid), bie (if)arafteriftif gut, bie

^anbfdjrift ber ^^-'irfj'^inHI i^^"-'i^ burdigängig fted)enb mie ber

^eyt , tral3ig unb immer fafttoc- , and) inforreft über ba^

'i^rioiteginm (jinaui?, ha^ fotdjcn rafd)en ""^^robuftioncn ein-

geräumt ift. 'Oärgenb^ ein ©efü^I für ba^^ iöef)äbige, nirgcnbä

für ha§> !!8o(fSt()ümlidje , bis auf bie Iradjt binauio, faun

aji^djcr, 'iUteg uiiö -JUnicö. 1. 9
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man bod) ,^um S3eiipic( ftalbnnibe 3iibf(anen ober beutfc^e

©cbiriic-Oaucru in ftäbtiidjen 3tieflcttcu foftümiuibrig auf=

treten jefien. 5(u 3Bi^ in leyt uiib ißitb i[t ha§> iötatt

uiaf)rlicf) nidit arm: id) greife auc> ini;,äf)(igen (Srinner^

uiuieii (iine fjeraihö : bie auc^ge,^eid)nete Äarifatur : 93i§*

mard nlv 3xid)Qrb III. mit äöinbtftorft al§ 9(nna am 5(rm

iiiib bariniter bie iSorte: „id) mill fic nehmen, bod) nid)t

lang (ief)alten" (27. ^suü 1879, Ocr. 84). Xas> 33ilb mar

nnmittelbar, a(§ 5lnid)aunng an fid) fdion jdjtagenb, nomenttid^

biefer fleine ^löinbt^orft mit ben befannten 3iH"l'-'" "' lueib-

lieber lrad)t bec- jed) .^efmten 3afU"f)unbert^ gan,^ nnb gar

föftlid). ?(6er e§ luirb babei bleiben , ba^ '*^|effer auf

^^^feffor bem ll^igen nid)t gut tf)ut. iieineyuieg§ gan^ fe^lt

^mar bie ftadjello^ f)eiterc Äomif. 2)er Jeyt bringt gor

mand)eu puren 3paf^, befonber^^ ou§ ber 9ftegiou be§ f}eiteren

Slöbjinnc^ uub bec- id)(ed)ten 'ii.Mi3e^^, be§ Äa(auer§, benen

md)t ein ^sota von ifirem 5Bertf) abgefprod)en merben joll:

e» gibt fditediten fdiledjten nnb guten fdifediten 2Bits, uub

iltabberabatid) ift frud)tbar im leöteren. — ^^(ud) barf nid)t

übergangen mcrben, baf? er neu ^dt ,^u 3*^it t-'i" erufteÄ,

gefid)(te5 ©cbic^t an ber 5pil3e bringt. ®a§ in ben

^tiegeuben blättern ab uub ^u einmal ^^oetifd)e§ üor!ommt,

fauu fidi leiten bamit mefjeu. ^er launige Xbeil be§ Xejtey

in biefen bringt mandjmal eine bnbfdie 'Dtoneüe, ergöt3lid)

beionbcrÄ bie 2d)nurren im fädjfifdjeu Xiüleft; im Öan.^Mt

aber ift nidit ,^u (äugneu: ber Älabberabatfd) bat melir

©eift im lert alv bie /j-liegenbeu Blätter, ^ennod) mirb

ber obige 3a^ 9ted)t bebalten: mebr ^^^^feffer aUi gtcifdj.

Ta^3 Umgetebrte gilt nun m\i ben (enteren. 3ie
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Bringen jn feiten (Satt)re, ja feit !3afir nnb ^ag fa[t gar

feine mef)r. $?rennt eine SBnrft ,^n fcljarf anf bie ^i^i^S^r

bie gu öiel ^t^ff^r entf)ält
,

)o id)mccft ;\n (ei§ nnb miber=

ftel^t oft bem ©anmen eine jotdje, ber eio an '^feffer^

förnern fef)(t. ®a§ mar früf]er nidjt jo; bie ^-(iegenben 53tätter

brodjten öon ßnt ,^n 3^'^t ^'orifatnren , red]t eigent(id)e

Äarüatnren , und jagen : ge^eidjnete jdjarK 3ati)re. -Ja

ift nnn be§ feinen, geiftreid)en ®t)f ,^n gebenden. Sc^

^abe leiber bie Snfji'il^'ii^Ö''' i"rf)t ^"i" •'P^^i^'^ ~ ^'-' ^^'^^^" ^^''^^

nnb tüä^renb 1848, wo feine ^Beiträge !amen, niof)( andj

nocf) in hm erften fotgenben ^af)ren — , idj füfjre nnr

brei 53i(ber any bem @ebäd)tnif5 an: ber bentfdje SJJicgel

al§ Saoloon, üon ben oc^tangenfuoten beci bentfdjen S3unbeö

eingefdjnürt, — : „^an^ nadi ^JJoten" : bie bentfdjen 2Sappen=

tf)iere tanken nad) 9Jhifif, bie ber rnjfifdje S3är anffpiclt.

2)t)f U)ar liortreff(id)er ^^if^j^^^'^'r i^^^'^*^ .'panbfdjrift Ifjat an

ftd) fd)on bem ?(nge mof)[: ein f(ar, umrm, faftig ge,^ogener

Uinrifi mit menig 3djattenge[ning. Tum fod man ,v ^-i^- fe()eit,

mie bie tan^enben 2.^appentf)iere gegeben finb, ber bai}rifd)e

Söme nament(id) aU o[ierbal)rifd}er iBanernbnrjd), .s!>nt mit

©pie{f)af)nfeber fd)ief anf, tnr,^e "^pfeife im 9JtanI ! Ue6rigen§

nidjt (anter Ifiiere: bie freien Stäbte umren tan,^enbe @elb=

fiide, nnb mie prädjtig biefe betianbelt, baf^ fie pfnmpen, fetten

Xäii;>eru gliedjen! — "^lod) ein f)iibfd)er 4:reff für '^-^aDerit:

ber prenfnfdie nnb ber öfterreidjifdje \UbIer feinb(icf) einanber

gegenüber, in ber 9J(itte ber bai)rifd)e Söme anf bem ßnbe

einer Söinbe; er läfU fid) iHUi nnten emporfdjranben , nm

gteid) f)od) ,^n tommen, b. 1). aii ^in'rmittler ,yir ,'pöfie bec>

"dritten im il-^nnbe ^n fteigen. ^Hnd) f)ier uuireii bie illMippen-
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totere, auf ber ©ninblage be§ .*pera{bijcf)en menfc^enä^nltcf}

belebt, fjödjft genial bef)anbelt. — ®t)f §at eine Stu^af)!

föftlidjer fatt)rifcf)er §anb5eicf)nunt3en ^interlaffen , 'idjaht,

wenn fie nicf^t nod) erjdjeinen. 2(ber noc^ ^u Seb^eiten be§

fo frü^ un§ entriffenen feinen S?ünftler§ unb trefflicf)en

a}?anne§ gaben bie gtiegenben 93(ätter bem fd^orfen 33ifb=

Jüi§ ben Stbfrfjieb, unb fjier mu^ icfj einen SSorgang er-

lüä^nen, ber ^eigt, lüie inenig fie geneigt ttjaren, in biefem

©ebiete norfj ettt)a§ ^u tüagen. 93raun unb ©d^neiber be=

ftagten bei mir, ba§ i§nen ®t)f fc^on fe^r lange nichts me^r

gegeben ; — er f)atte i^nen mitunter auc^ ftac^etlofe (Scherge

beigefteuert, unb fo(d)c freitid) nninfd)ten fie noc^ don i§m.

^d) f)atte (1862) ben ©pa^: „^auft. ®er ^ragöbie britter

2f}eil" herausgegeben. ®i)f geigte Suft, gum gtneiten 9(fte,

ben id) ben ^^Hegenben blättern guni ?Xbbrud übertaffen

luoüte, vsMuftrationen gu geidjuen. 9)?an mu§ fid) in hk

3eit berfe^en. SDiefer gtt)eite 5tft entf)ä(t neben literarifc^er

and) politifdje (Satire; 9Zapo(eon III. erfdjeint a(§ ^opang

im bunfeln 9Iufentf)a(te ber 9Jhitter, ^reu^en tritt üU% ^au\t,

!öatentin ai§> Defterreid), bie anbern beutfd)en «Staaten afS

Sungfrauendjor auf. ^d) freute mid) \d)on, inie prächtig

nu^nacfer^aft bie 9}?ütter, |)elena, @upf)orion, namentlid)

aber 9lapoIeon figuriren merben. 5(bcr mir mürben ah-

fdjtäglid) befd)ieben, man oergidjtete lieber auf längft er=

fetjuten neuen Seitrag öon ®t)f, aU man ha§> ©djredtidje

magte, bie Qdt an ifjren §öf)en gu faffen; ^kpoleon ftanb

nodj im ßenitf), mar aber im ^ejt fjingeftellt, mie man 3. 82

unb 83 (efen fanu unb mie id) itju immer angefe^en ^atte

:

all Sroupier.
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Unter ben neueren für bie ^liegenbeu 93(ätter tf)ätigen

^eic^nern irären je^r türfjtige Strafte für bie eigentlidje

@att)re. Set) Iiefcfjränfe mid) barauf, (Sinen ^erüor5u[)eben:

Dberlänber. @r ift nicf)t erfinbungsreic^ in ^abefn lüie

^ufc^, nic^t ha^ii angettjau, pf}antaftifcf)e ©efdjidjten fort^

^ufpinnen uub mit n^i^igem ^eyte §u begleiten. @r ftreift

^ie unb ba t)a§> ©ebiet ber närrifdjen ^orftetlnng, bes

fomifc^en 3Bunber§, aber e§ ift nidjt feine gen)o{)nte Sf^egion,

er beiuegt fic^ im Sf^ealen. 3}?an fpürt, ha^ man eine

ftiüere, rut^igere, einfachere 9ktnr öor ftc^ ^at, naiü p
nennen, menn man hahd mir gemi^ ha§> ©al^ nidjt an5=

gefdjtoffen benft, benn biefer ftilte dJlami ift ein ^djait,

unb ba§ ift ja gar mo^t öereinBar: ein ftiller SOJann, ber

fidj mit Siebe in§ dlam nerfenft, meil er fetbft in feinem

SBefen if}m nic^t entfrembet ift, unb berfetbe Mann hod)

and) ein fdjarfbtidenber ^ufdjaner, beut ha§: 9Jaiüe fidj auf*

fpielen mu§. ©in be^agtidjeö D^atnretement ift bie ©runb*

tage, bie breite 53afi§, ein Witbarinfein, ha^' hod) ^ngleidj

barüber ftef)t, man mag fidj ben i)Jcauu norfteüeu mie einen

mofjtgetaunteu ^JJät.^edjer , ber bodj feinen 8pa^ über bie

anbern tödjelnb eiufdjiebt ; nur ein gemiffer @rab üon $$rouie,

üou potemifdjer ^ufpi^uug märe, fo f djeint e^ norerft, anz^--

gefdjloffen. SBir Dermeileu ,^uuädjft einfad) babei, aU märe

fjiemit ber gange ^Jcann aufgefafst, unb erfreuen uu^ an

bem burdjlaufenbeu ^nge befjaglidjer ii^erfeufung in be=

fdjräntte, fo ober fo uubeunifjtc Sj;iftengen, an bem gemüt()=^

lidjeu ßinmoljueu in ben Dcoiiu'ut. ßy ift feineu l'euten

mo^l in if)rer Sinulidjfeit , 2}umml)eit ober 5)unimlidjteit,

ifjrem !?Kaufdj, il)rer bolben ^}iol)()eit imb Öiauftuft, in ifjrer
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Uiu]cid)irflicl}fcit, in ^rrtljum jeber '^(rt, ©tnroljutjeitebujel,

3erftreut(}cit, ^-eicjfjeit, (Sitelfett, SBo^Iiueis^eit, furj in bei-

fügen 2runfenf)eit bcr Seele, biejer S^ämmerung , luorauS

fid) am @nbe jebes 9JZenfdjenfinb ungern unb feinet je gan^

üertrciden läBt, mag c§ baburd) nod) fo empfinbüd) gegen

Umftönbe ober menidjlidje ^efefjbung anrennen. Unb eben,

mitten in biejem (£(emente ift nun ber rotf)bacfige 9Jaiüetät5=

frcunb gan^ Sd)a(f unb gan5 Jaff, ein lüo^rer ftoßenber

%aii an Gfjarafteriftif
,

ja gerabc nad] biejcm 31^19^ gU bc-

^eidjuen. ^as ^auptmittet ber Äarifatur, bie Ueüertreitning,

ift nid)t ftarf 6enü^t, er bebarf feiner einen mäßigen ©rab,

eben metl IHuge unb .panb fo ungemein padenb bie (äd}er=

lidjen öigentijümlidjfeiten ber ©eftalt, 3Jtiene, iöeioegung

herausgreift, ^erausfd^neibet. 3Ber fe^r fdjarf unterfdjeibet,

bebarf uid)t üiei §t)perbe(. Jer i^auefnedjt, ber einen

b(afenben ^^ofauuiften 6eobad)tet unb meint , er plage fid)

ah mit i8(afeu unb Sdjieben, haz^ Qinkn\iüd 00m iDhinb-

ftüdtfiei( (oÄ^ubringen, bcr bann fagt: „3afra, bee§ müjst bod)

ber leufef fein, uieiin ma bee^:-' Xing net rauÄbrädjt!" ber c§

faBt, barau reifjt unb bamit rürftaumelt , mäf)rcub ber

33cufitcr umfdjlägt: mie ift bac^ beobadjtet! dJlan febe cin=

mal bcu Sicxi bafteijcn im crftcu ber ,^iuci 33i(ber, bie $)änbe

in ben Siafdien, ben Icberljofigcu, ^ipfelfappigen, cr^bumm

mofjlmcifen Summe!!*) Cbertäuber ift fpejicU 9Jceifter im S3ilbe

*) (Sine '3(ue>viaf)I bcr iöctträgc Cbcrläuber§ für bie gtiegenben

SSfättcr ift 1879 unter bent 2;itel „Cl3erlänbei-=?((bnnt" cr)d)ienen. ^d)

citivc nach befjen Seiten jafjL 2;ae evroä^nte !öi(b f. B. 56. SSon

nianri)cm, loac- idi anmf)i"cn merbe unb luae nid)t im 5(lbuni ?jü finben,

faun id^ bie Drummer, Jüorin ce fam, nic^t angeben, inei( mir nid)t

n[fe ^af)rgänge jur .'önnb finb.
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be§fe(6en, ber ^^^rügelei. ^Md)t ba^ er barouf bejcf^räuft

lüäre; bic ge&übeteren , iDeftüerfirteren Seilte iiiüffeii ebenfo

baraii. S)ie prädjtige @ejd)icf)te boiii garten ^eeffteaf fü^rt

ben Äellner üor Slugen \o äd)t luib red)t, luie er (eibt unb

lebt: nid)t nur bie furrf)tbare üergebüd^e 5(rbeit, ben eifen^

garten Riffen ^u verfügen, inef)r nod) bas eutfd}(of]ene ge==

jdjöftige forteilen mit bein untljeilbaren Cbjeft: jeber ^oU

ein Seltner! Unb ber beftellenbe @a[t: mie pf)i(ojopf)iidj

Iäd;ett er ^^ur gefnngenen 2i[t! — S^er eoijn, ber nidjt

begreifüd) finbet, luie ber äsater benfen fonnte, er jei nid)t

biirdjy ©ftimen gefallen (©. 38): irie übertegen im \ü fiel

feuern S^enmj^tjein üon feiner ganzen 8trof)föptigfeit unb

9äd)t§tauglid}feit fief)t er ben verblüfften, gebeugten 5(tten

an, unb nnc rüljrenb gleid) fef]en fie bodj einanber!

©in paar SBorte über 2f}ierbef)anbtiing niiigen f)ier

i^re ©teile finben. äBer mit fo fidjerem S3(id menfdjiidje

!öefd)ränftf)eit unb ^(inb{)eit greift, ber mirb and) itjr

©egenbilb im naturgebunbenen l;t)iere fid) nidjt entgefjen

laffen, bie mefentlidjen ßÜQC ber fttaffe, Ütaffe, beä ^iiftanb»,

be§ Stffefts mit gleid)er ©djärfe f)erau§ftellen unb, fei e»

mit mäf3iger Steigerung innerfjalb be§ naturgefeljüd) SO^ög-

{id}eni ober mit pf)antaftifd)em Ucbergriff über biefe (^ren,^e,

hk ä)ieufdjä()nlidjfeit I)umoriftifdj tierfdjärfen. !!i>ün lior,yiglid)er

D^iaiöetät finb: bie f)ungrig marteube iiöuienfamilie (8), ber

Xiger, ber ba^i 9hid)fe()cn bat (2u), ber ^öw^: bee "^tutüniny,

ber, um ba5 ^utterbrob ,^u befommen, ben .peiligen, ber ey

felbft fidj i)at fdjmeden laffen, gan,^ fri^t (18. 19), ba§

üermöfjute ÄJinbfpiel in ber Sdjubrafe, über beffen ^Hn*
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hlid Sc^naugl, Sacfl unb ^infd) ©o^ialbemofraten lüerben

mpc^teii (40), bas ireinenbe Sc^meinftieffinb (50) unb kvo--

fobi( (48), bie präd;tige ©efc^ic^te ber glücffid) getjrünbeten,

biivd) be§ §au§t)Qter§ 9(u§fc^n:)armen geftörteii, burc^ ber

§au»mutter ftrenge ^efferungSma^rcgel öerföfjutenunb lüieber-

Dereinigten Ääiigefamilie (58—60). 3n ber „9J?oorDabfur"

(2—5) gibt es gro^e 35erit)irrimg burc^ einen Stffen; bieder

i^(ücf}tfing an^ einer SÜcenagerie ift in §errn ^Dieoifor 53immer(5

Kleiber gefoI)ren nnb beibe inerben nnn üermec^felt ; man

fefje in biefer iöilberrei^e nur g. 93. bie Scene an, inie er

fidj im @aftf)of introbu^^irt , üon einem §errn unb öom

Äeüner befompümentirt luirb: mie gemeffen, gef)a(ten, gon?;

ber anftänbige, gcbilbete -öerr unb babei ber 2{ffentl)pu§ fo

äc^t, hü^ 9}?enfc^ unb 5(tfe fd)redlid} ineinanber überfüe^en!

@ef)t bie* übrigen^ in^ Zolk, fo fpielt einfad}, mie er leibt

unb lebt, ber bienftiüillige, bod) au§ SJäfeüerftüubni^ un-

gehorsame öunb in ber ©efdjidjte: ber §^rr ^rofeffor unb

jein §unb (9. 10). SOZan barf jagen, §aiber fetbft ^ötte

S(rt unb ä)?onieren be§ eigenjinnigen unb toä) fo gut=

meinenben SSie^S lüafjrer nid)t treffen, ftarer nid;t ^eidjuen

fönnen.

§XtIey önnätjute ift nod^ nid)t f^arfe (Sati)re, bernjeitt

me^r ober minber im brollig luftigen Elemente. 2öer aber

genauer gufiefit, mirb fdjon f)ier nidjt jiueifefn, ha^ einem

fo faltigen Cif)arafteriftifer bie nötbige Sdjueibe, bie getjörige

93o§f)eil für jene nid^t abgefien mirb. Sa§ belüäfjrt fid)

benn and) reid)tid) in anbern Äompofitionen. SDer gerfe^te,

^erfreffene 2ump, ber affettirte oerfommene SBinbbeutet, ber

licbertidje 9J^obeIlftef)er , ber djampagnerpraffenbe (^elbpro^,
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t)a§ öer^ogene 2lbef§föfinc^en , ber najetüei^e, gecfen^fte

©tu^er, ber grüne, feiner ©ott^eit fic^ beiru^te Sieutenant,

ber Äritifer, t^ronenb auf ben Seichen ber ^ingemö^ten

<@rD^en, fonimen unter§ SOZeffer, unb ft)te! 3d) greife nur

gftiei au§ biefen (Stoffen fjeraug. 9J?an fe^e bie fünf SieutenantS

an (^r. 1798) , bie auf ber Srü^Ifdjen ^erraffe ft^en unb

ben ^^^ilifter au§ bem ©täbtrfjen, voo fie öor^er in ©arnifon

lüaren, ben S3iebern, ber fie nun ^ier fo redjt grunb^^

gemüt^(icf) iüieber 6egrü§en tüiti, nid^t me^r fennen luollen.

Äonn man bie ^orne^mt^uerei be§ gelbfc^nabligen SJälitär-

ftu^erio beffer c^arafterifiren , a(§ in biefen fünf lorgnetten^

gwicEenben Sango^ren? — ^a§ üerfjöngni^dotle ©prung^

6rett (2t(6um 17): e(eganter Düngung, Saquette unb §ofen

Don 3;e6raftreifigem Sommerftoff, auf bem Sprungbrett einer

Scfjmimmanftatt fte^enb, lorgnettirt fpöttifcf) (äd)e(nb einen

beleibten §errn, ber auf bem SfJüden fd)mimmenb eine Gigarre

raud^t. 5Diefer befd^lie^t Strofe, bittet if)n um g-euer, ber

@tu|er büdt fid) bienftfertig unb reidjt, ber 2)ide f)ä(t fid)

beim 5(ngünben am bicgfamen 33rett, IäJ3t bann fd)nappcn

unb fdjieubert fo ben 'iJ^ifemcifs in bie Suft, berart, baf5 er in

einem ^or)en ^ur^elbanm fid) überfd)lägt unb in§ SBaffer

plumpen muf?. (Sin (eifcr 3^ut'ii^'^ fi^^öt, ob fo ftarfe

SBirfung möglid) ift ; um fo beffer : mir feigen ci natürlid)

aud) bei Cberlöuber gern, menu er imS 'Dfärrifdie gebt: ba^

S^ettfte aber ift aud) f)ier bie fdjtagenbe Ciljarafteriftif mit

menig 9)httetn. ^te ß'-'irfj^iins t)'-it g^nj menig Sd)atten=^

ftridje ; in fo bef)anbe(ten iftompofitionen erinnert Dberlönber

an ^öpffer unb 33ufd): ein fd)einbore§ i8er,^id)teu auf attee

fünftlerifd)e Äönneu, mo eben bie grof^e Äuuft bariu beftef)t.
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ba^ ha^ fliicf)tig fdjciuenbe 8tric^lein unb ^ün!tcf}en juft \o

\x^t, ha^ gejagt ift, lt)a§ gu jagen i[t.

C6cr(äuber fü§rt batb mc^r, 6a(b loeniger au§. @r

bcfd^räuft fid) auf Untri^, wo e5 if)m taugt, nameutücf) in

feinen „fjeimltrfjcn Ütanb^eicfjuungen bes fleinen 9J(ori|"

:

inatjrfjaft auagegeicfjneter 9^arf)at)nning be§ Äinberftridj» eineä

Sdjulfuabcn, in bem ein fünftiger ßarifatur^eic^ner fic^

offenbart; gerabe in biefen S3ilbern ber ^cidjnungeüerfudje

nnjdjut biger Sungen6o§fjeit üerrätfj fidj rec^t befonber^ ber

^ernf bc» 9}?eifter§ gur f)öf)ercn iöoöljeit ber Satire. —
Cber e» beliebt ifjm ber Ühi^naderftit , bie ^ol^puppen-

monier — g-ignren mie an» einer Äinberfpie(fd)ac^tet. (Sr

ge§t anf Lierfdjicbenen Stufen ^ur Dotieren 3d)attirnng über,

retatio am oollften mobellirt er, menn er porträtartig nur

ein S^arafterbrnftbilb (jinfteüt, mie (3((bum 47) ber „(önbtic^e

Sfiaratterfopf", ber bummpfiffige iöauer mit ber Unterfd}rift

„bumm fan ma fdjon — aber pfifft fan ma aa", ober ber

t)öf)niid) feine !öeftrafung in ben 3Binb fdjiagenbe, burd^

gälfd)ung ins gett unb in» @e(b gewadjjene 33ierbrauer,

ben bie Stätter üor einiger ^eit bradjten. Unb biefe au§=

gefü^rteften 33i(ber finb in if)rer 5trt mieberum ein S^ott-

belDcig für bie bei^enbe ©c^ärfe, metc^e mitten au§ ber

tt)of)(igen Sebaglidjfeit biefe§ ilünftter» i^re @tad)etn (jeroor-

ftredt unb me(d)er in ben g^i'^g'^i^'^e" S3tättern nur bie

^rei^eit ber Biegung fefjit, um fidj af» einfd^neibenbe Äraft

im meiten ^etbe ber ()öt)cren Sütijre ^u entmidetn unb ^u

geigen.

.^iemit bin id) gu meinen obigen @ä^en gurüdgefe^rt

unb i}abe nod) einen .^meiten ,V)ergang ju ergä^ten, gang
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äfjnlicf) bem, meldjev bei 3)i)f emräf^nt i[t. Sm §erBft 1879

fa§ icf) 6ei D6er(änber eine oon if)m gegetcfjuete , bereite in

§0(5 gefcfjnittene fomijc^e ^^ignr in öier 'jpofitionen : ein

^^^ilifter, nad) einem etwag öerfommenen Äneiplagerer ans-

fe^enb, bem ber ftarf üerbrandjte fjo^e Gt)Iinber bi» anf bie

(S(f)u(tern angetrieben i[t; mit geballter ^^anft fcf)mört er

9fiac^e, bie §aore, öon SBntt) geftriinbt, ftecfjen burd) ben

(^ilj fjeroor. 3^^^^te Slttitübe: er fcf)lägt jammernb bie

§önbe über bem ßopf ^ufammen, es fdjeint, ber ."put ji^e

nn(ö-5bar fe[t; britte: er f)at fid) in jein Sdjidfat gefügt,

bernfjigt nnb bemonftrirt irgenb einen @ü^ mit biba!tijd)er

^ingerbemegung ; öierte: er ftc()t in ftiller, pf)i(oiDpf)iid)er

Setradjtnng, eine ;panb in ber lafdje, eine in bie $>rnft

ge[tedt, — Dbertänber meinte, bie ^-ignr mürbe fid) eignen,

ot§ ftefjenbe SJJasfe ti}pifdj ^n bienen, fo ha}^ milbiger 2c?:t

öerfc^iebenen 3nf)a(t§ an fie gefnüpft mürbe, mie einft an

©ifete nnb ^eifete, an ben ©taat§f)ömorrf}oibariny , er hih

mid) ein, mid) ]\n befinnen, ma§ fic^ gunäd)ft etma bamit

anfangen lic^e. (E§ mar bie l]dt ber legten 9Ji'ünd)ncr

5üi5ftel(nng ; man fpradj Diel imn ben jel^t Ijerrfdjenben

Ännfttenben,^en. i^iebermann» befannte§ S3i(b: (iljriftn-j im

Xempet erregte ärgerlidje^ä IHnffeljen; ei forberte ,^nr 3ati)re

förmlid) f)erau§. Sd) fam auf ben (^ebanfen, eine foldje

an DbertänberS g-ignr ^u fnüpfen. 0^:5 mürbe eine v^ugenb.

gefdjidjte bey -S^errn „ilrempetbuber" erfoiinen; er moUte

d)lüia merben, mnrbe megen ()eftiger ^JJeignng ,^nm öüf^lidien

in feinen 3ugenböerfud)en am ber l'e()re geftüf5en, mürbe

bann .'putmadjer, enblid) ilrempler. 3n einem äiJirtI)!öf)anö==

ftreit mirb it)m ber .spnt angetrieben, er müt()et uergeblid),
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bei* |)ut ift lüie magijcf) feftgebanut , er füf)(t enbücf), ha^

i^m ein innere» Sid;t aufgebt, Ijeller, als ha^ äußere, er-

gibt \xd) nnn gern in fein 33er()ängni|3, ber bräunt feiner

Sugenb erroac^t in if)m, ein (Seinen nacf) ber Äunft ^ie^t

i^n in ben ©faöpalaft, er finbet eine @ruppe öon 93efucf)ern

öor Siebermann» ©emälbe, bie i^ren §lbf(^en in fjeftigen

SSorten fnnbgeben, unb belehrt fie nun über beffen äöert^

unb 33ebeutung.

Siebermannä 33ilb tnar, wie man toei§, gar nic^t einfaii)

fcf)(ecf)t. 9J?an \ai) ganj gut, bo^ biefer Äünftter geicf^nen, malen,

fomponiren fönne, unb ba^ er fo geid^ne, male, fomponire

roeil er e» fo wolle, ^ier mar ein @runbfa|, ein ^ringip

aufgeftellt; biefer f(f)mierige, frecf;e Subenbube, biefe im

«Sinn be» ^errbilbeä üortrefflid) (i)arafterifirten @ct)riftge=

lehrten, biefe fi^mu^ige ^arbe, biefe flerfige, gegitterte ®e-

leudjtung: ha^ mar ja alle» fid)tbar burcljbarfjt, mit Ueber-

legung gemäfilt, ^ufammengefügt, um eine Üdjvc oor^utragen,

bie Se^re: ba§ mat)r^aft Scljöne ift ha^ |)ä^lirf)e. 2)a5

S3ilb ^og logifd) bie mal)rc (Sonfequenj beffen, ma§ je|t

unter beut 9Mmen 3ieali§mu» im ©c^mang geljt, mit oner*

fenneuÄmertl^er Offenljeit ans Sicfjt l)erau§ unb mar baburd)

eine l)öd}ft inftruftioe ©rfdjeinung. |)ätte ein 8ati)rifer eine

Äarifatur an\ biefe roaljre ßonfeqneng malen mollen , er

Ijätte e^o beffer nidjt anfangen fönnen, al5 biefer rid)tige

^ftealift mit feinem gan,^ ernftlid) gemeinten ^^roteft gegen

ben ^bealiömuö. ^n SSorte überfe^t l)ieB biefer ^roteft

etiua fo: „iljr Sbealiften befdjönigt bie 3öaljrl)eit be^ £eben§

mit falfc^er Sd^minfe, überpdert fie mit butterweid)er ^orm=

gebung, — il^r lügt! Sd) mill eud) einmal geigen, mie ha^
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fieben in SBa^rl^eit ift unb ausfielt! Qvl biefem 93e^uf wä^te

ic^ mir aus öiciem ba§> ^ä^üdjfte au§ unb ftelle e§ eucf)

gu einem bele^renben ©angen ^ufammen, ^u einer einbringe

(id)en ^rebigt oom magren Scf)önen."

®er Üiücfjc^fag gegen bie ibealiftifc^e Süd^tung ift in

ber Äunft me^r a(§ einmal bagemefen, er mirb unb mu§

periobifc^ mieberfefjren, fo oft biefelbe xiad) längerer ^ffege

an einem ^unft anfommt, mo fie au§ ^urd^t, fjer6 unb

^art ^u merben, unmafjr idjm wirb. Sita bie reinen ^^ormen

eines 9?apf;ae( auf i^rer SBanbernng burc^ hk §önbe ber

DJadja^mer §ütfen of^ne Wart unb 9terö gemorben maren,

;d)(ug ein 9inben§, me^r nod) ein 9fiembranbt, fd)(ugen bie

fjoltänbifdjen Slleinmaler mit grober ^auft gegen bie ent==

feelte 'ißuppe. 5(ber ha§> gute 9^ed)t biefe§ ©egenfdjfagS ift

bod) fein 9ied)t, ba§ ^ä^(idje §um ^ringip ^n erf)cben.

§tlle ödsten 9fiea(iften finb auf i^re 3Seife ja bod) and)

Sbealiften gemefen. ©ie ^aben beut ©c^önen ein größere»

©tücf 2eben§ma^rf)eit ,5ugeit)ogen, al§ ber einfeitige3bea(i§mu§

gutä^t, fie §aben e» anberS gemifdjt, fjaben eö mit einigen

Sngrebienjien retatiüer §ä^(id)feit gemurrt, aber fie

^aben e» nid)t negirt, nid)t anfgef^oben. 3d) fjabe längft

üorgefd)tagen , bie oermirrenben 9kmen 3beali§mn§ unb

SfteatiSmuö mit ber Söejeidjuung : bircfter unb inbirefter

3bea(i§mu§ §u oertaufd)en. (£y ift f)ier nid}t ber Crt, biejen

^orfdjfag näfjer ,^u begrünben, id) barf auf meine 5(eftfictif

unb fo maudje Slbfdjnitte in ben Äritiid)en (:VJängen iier=

meifen. 3}er ^reunb ber 2eben§it)at)rf)eit im ©c^önen topirt

nid)t bie 9Jatur, mic fie gebt unb ftcbt, fonbern fudn an^

unb mäljft fo gut unc ber fogenannte ^bealift, nur fragt
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er nid)t ,5uerft, iüa§ ift formell lüofjlgefättig? fonbern: n)a§

brücft luarfig unb inarnUcöeubig einen tüdjtigen 2ebens=

grnnb in inbiöibuellem Gepräge au«? unb bann erft fiar-

monifirt er auf feine SSeife, er runbet bie .*pärten md)t ab,

er legt bie .Soarmonic auf anbere Seiten be§ Äunftmerfä,

a(§ biejenigen, melcfje ^ebensniafjrfjeit »erlangen, unb liefe fie

auc^ in ha^ öäB(icf)e an^, l'cDen^jmafirfieit um jeben^reiä;

er (egt fie, bie ,'oarmonie, in ben 5(uebrucf, bie Q^emegung, bie

Sirf)tnerf)ättniBe, in bieöefammtftimmung; aber ancf) bie 2f)ei(e,

benen er am gutem ©riinbe it)re .öärte, ja i^ren 2(nfo^

,^um .'päBlic^en beniafirt: xoi), mit .*paut unb .Soaar, nimmt

er aud) fie nidjt anc^ ber ^hitur auf, irgenbmie mirb er aud^

fie fo befianbetn, baJ3 man fief)t: hk-i ift Stoff, ber erft

burd) ben Äünftfergcift f)inburd)gegangen fein mu^te, e§e er

in biefe ^^o^ki eintrat; gu fdimeigen oon bem ^alle, wo

fomifdje 3Sirfung beabfidjtigt mirb, unb ben mir im je^igen

^nfammen^ang bei Seite (äffen; bie ilomif mirft at(erbing§

burd) lU'rftiirfung be» öiiB^i<^)t'i^r *-'» ift bief3 gunöc^ft if)re Strt,

311 i b e a ( i f i r e n ; n)a§ erft nod) ba^u fommen muß, um ben=

noc^ i^uft ,^n erregen, fiat bie Üef)re nom 2öcfen be§ Äomifd)en

auf5U,^eigen. — .t)ier ift uon ber Äunft ü6ert)aupt bk 3ftebe.

Xer fogciuinntc ^teaticMUuc^ f]atte nun, mann immer er

auftrat, einen ^Begleiter ;,ur Seite, einen angeblidjen ^reunb,

ber feinen 9Jamen fid) bcitegte, ber aber fein gute« )Red)t in

Unredjt uerfef^rte. OJennen mir biefen unfanbern (>5efä§rten

9Jatura(icMnnÄ : mit bem 9?amen ift anä) f)ier nid)t üiet ge=

t)Dlfeu. (5v gibt 9.t(eifter, bie mau auf Wrunb eiue'ö gemiffen

milbcu '^caturgeift^ö , ber in ibren äöerfen (obert, lieber

S^aturaüften, aU ^Hcaiiikn nennt unb bie bodi, fo ftarf fie
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audj in§ ^ä^üc^e gefjen, für bie ^ergerntng be^ 9ieali^mit5,

hk je^t in 9iebe ftcijt, nicfjt bie 93eiipie(e abgeben, ^cfj

nenne bie fenrig nnfcfjönen 9leapoütancr (Saraüaggio, 3pagno=

letto, id) nenne nod) einmal Oiembranbt. ^er jdjledjte

2)oppe(gänger be§ gnten Steatiömn^^ idjtägt grnnbfäfe(id)

alter ^armonifiru-ng in§ (SJejidjt. (Sr i[t nidjt nnfc^ön mit

öei[t nnb ^mcv , uerjdjönt nidjt ütierid^mere
,

,^erflüftcte

formen bnrd) ii^etbenjdjaft ber ^öemegnng ober bnrd) ^Dhigie

be§ -Spellbunfel^
,
jonbern mit ,^äl)er, bleierner öeberbe ie^t

er un§ läc^elnb eine ilröte nnf ben %\']ii) nnb jogt: bie§ ift

bie n)al)re St'nnft. (S-S mar ber fd^nöben (^eiftöerfiölinnng

nnferer ß^it öorbe^alten, bie ^titerfnnft an[ bieje epilje ,^n

treiben. Unb bie ©timmnng ber Ißdt märe gan,^ ba,^n an=^

getl^an , iljr bie üotle iperrfc^aft ein,^nränmen , menn nidjt

ein breiter ©raben ba^3 trübe 2Ba[fer nadj einer anbern

9f{id)tnng ablenkte.

S)ie ernftlofe ßcit verlangt üon ber ilnnft namentlidj

^efd)lec^trei,v Ser 5(fterrea(i»mn§ beeilt fidj, biefem äönn)die

^u bienen, nnb bie§ fül)rt il)n, ben Üioljen, boc^ f^n ber 3Belt

ber gefälligen formen ;,nrüd, bie il)m al§ feine ihippler

bienen muffen. Sie gefälligen ^-ormen: in biefem -Dienfte

finb fie nid)t bie fdjönen. Sd)önl)eit ift rein, nnfdjnlbig,

fenfd) felbft in ber 'iJhidtbeit. 33nl)lerifd) in 9Jciene, bnl)lerifd)

in iöemegnng, bnl)lerifd) in jeber Sinie, ba§ nennt mobl bie

2öclt, aber nidjt W i3prad)c ber Ä^nnft fdjön.

(5^0 ift nnr gan,^ gnt, baf? ber ^-jsfenborealiijmnc- ber

^crfndjnng ,^n biefer Sigreffion t^od) in mand}en feiner

SSertreter miberfteljt nnb e^ ebrlid) magt, bie reine 3d)Uif?^

folgernng anv feinen "il^rämiffen ,^n .^ieben, mie bie-j benn
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in Sie6erntann§ 93ifbe öorüegt. ^ie ßonfequenj, irie geiogt^

lautet: „®a§ Bdj'oiK ift ba§ §Q§fid)e ; ba§ Äunftiüert, t)a§

id)ün fein mii unb bod) nidjt ^ä^lidj ift, eutfpringt falfdjem

Sbeali§mu§, ridjtiger: bemSbea(i§mu§, alfo falfc^em ^^ringip,

beim ha^ ift aller 3bea(i§mu§". .^öc^ft belüu^t , ha§, geigt

jeber Btvid), tuirb bieje S^octriu mit ^injet unb ^^palette

uorgetragen, unb babei ift ha§, (Sr^eiternbe bie gro^e DIaiüetät,

lüeldje f)inter biejer 33eiuuBt^eit ftedt. 2)enn ba§: merft fie

nid)t, ha^ fie jetbft 3beoIi§mn§ vorträgt, nur umgefe^rten.

^enu bie ^^ttur ift ja bodj fo ^ä^M) md)t , inie fie ^ier

un» uorgefüfjrt mirb. (£§ gibt ja boc^ 5. 33. aud) fd^öne

3ubenfnabcn, es ift bod) nid^t gegen bie Üiaturuiaf)r^eit, an=

gnnefjmen, ber Änabe 3efu§ fjabe eble g-ormen unb feefen^^

üode ^ÜQC gefjabt ; e5 gibt and) ef)rmürbige Üiabbinerföpfe

;

aber behüte ! nä§me man foldje, mie bie Dktur fie barbietet,

fo entftünbe d)arafterIofe unb fü^tic^e @d)ön^eit ; man mu^

atfo ^ö^Iidje auffud)en. Unb fo überfjaupt! SDer mo^re

Äünftter mn^ in ber Öiatnr ha^^ ^ä§lid)e auslefen unb

jufammenftellen
, fo entfte^t ba§ Äunftmerf. S)a aber bie

i)iatnr bod) nid^t burd)an§ f)ä^ii<i) ift, n)a§ folgt? ^a§

folgt : ec^ ift nidjt ma^r, ha}^ bie äßa^r^eit fjier ha§: ^^ringip,

ift nidjt wafjv , ba§ bie iliatnr nadjgeatjmt wirb. 3öa^(,

^^(nemat)l ift boc^ über 3iad)af)mung. 5(lfo Sbeatiömuö

beö i^ ä ^ ( i d) e n ! dlod) ijaib öerfjültt ftad biefe Äonfequeng

im (Suangelinm be^5 ^^aterö bes „9ieali§mu5", (Sourbete.

(£r bogirte nod) nidjt: hüQ Sdjöne mu^ eine S(u5lefe beö

.•päfeüdjen fein, fonbern nur: eine 5(u5lefe be» l^ödjft ©e-

möljntidjen! @r tjatte ginei ©rünbe. Ser eine ift bie ge-

nannte l'ofnng ber ganzen 3d)u(e: mir moden feine ©djminfe,..
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!eine S3efd)ön{gung ! 3)er mibre : mürbe ber Sünftler auö

ber ©toffweft Sd)öne», 33ebeutenbeö, Sntereffante» auslejen,

jo toäre bie '^oIqc, ha^ fein SBerf biircfj beii (Stoff a(§

fotdjen irirfen mürbe, ftatt biirdj bie ^orm. 2(l5 oü! 2([§

ob ber Äünftfer mit bcm cbetften ©toff nidjt uod) ber Um=

roanbhmg t3eniu3 oor^une^men fjätte , um fid) a(» 8djöpfer

511 bemä^ren ! 5((§ ob ^^^fjibia^ barum burdj ben 3toff a(»

Stoff gemirft fjätte, meil er au» bem fdjönen ©riedjenootfe

511 feinem ^cn^ bie fd)önften SOtobelte, Seiber, Äöpfe oer=

gteic^enb alz- ^orbitber na^m ! 51^3 ob ifjm baburdj ha^

Sbealbilb in feinem eigenen @ei[t erfaffen gemefen märe!

@emi^ f)at bie moberne Äunft anbere Shifgaben unb ift es

nur gan^ in ber Crbnung, ba^ nudj Steinftopfer baran

fommen. äöenn fidj nun Ciourbet, gefonnen, fofdje ,^um Stoff

eine» Sittenbitbeö gu nefjmen, (5j:emp[are gemä^It f]ätte, bcuen

er ernft ober f)umoriftifd) einen geiftigen 5{ccent abgeminnen

fonnte, menn er biefen 2(ccent nid)t nur burd) ftimmunggöoUen

©efammtton, fonbern and) iu ber (ifjarofteriftif ber ^^erfonen

er§ö§t fjätte, mu^te er benn beforgen, fein 53ifb merbe Beifall

finben nidjt um feiner Öeiftnug, fonbern nur um beö Snter=

effes millen, baö man an ben genullten i?euten nimmt?

9'iun, biefe Srmägungen, natürfidj nidjt Uiie fie fjier

lauten, fonbern fomifd) gemcnbet , molfte id) Dberfönber§

§ellfef)enbem mit bem angetriebenen öut in ben iWunb

fegen, gab ein paar ^-yormittagc baran, fdjrieb, mürbe fertig,

Cberfänber tf)eilte mein ßfaborat ber ^irma mit unb fam

mit ber SIntmort ^urüd: quod non! 3Birb nidjt aufgenouimen,

man mill feine 'i^otemif, milf nidjt in üföefpennefter ftedjen.

3e|t fd)fug idj ifjm nor: mir ermeiteru bie Sati)re, befjuen

a>iid)cr, ante« uiib 'JicueS. 1. 10
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fie auf me^r !öt(ber au5, lüerfen iati)rijc^e Öid^ter auf ben

t3an,^en (£f)arafter ber Sdisj'tellung
, foferii ja ftcf^tlmr ber

„9iealü:^mih3" überfjaupt )o je^r in i^r begünftigt toar; er

jollte noc^ einige iiarifaturcn ,3eicf)neu, icf) lüoüte »eiteren

X^^t fiefern unb bann foUte unfer gemeinjcfiaftlic^eS Sc^er^^

probuft a^5 eigeneij opusculum erirf)einen. SßSir bodjten

auc^ auf iOtafart ^u fommen, beffen ©in^ng Äarlö V, ha-

mal^j im Cbeon au§gcfte((t lüar. S)a5 berühmte 58i(b füllte

an ber Seite ber ilompofition gepacft tüerben. dlad) ber

(Steile in beut befannten Srief 5IIbred}t Xürer§ taufen bte

nacften 2ödjter nidjt in: ßuge mit, fonbern finb auf Xiftan^

inie eine plaftifdje @rnppe aufgefteüt. '3^a% ift 9)^ifart nod)

nidjt genug, fie muffen unter Sanbefnedjten, Stoffen öor bem

itaifer bergeben. Sie 5"^age über ba^3 !öer{)ä(tniB bes

ötfjifdjen unb 2(eftf)etifdjen ift eine böd)ft fdjiüierig öer=

raidette, mau fann if)re Erörterung bier gtüdtic^er SBeife

gonj bei Seite (äffen, gan^ eiufad) auf bem füuftterifc^en

Staubpunfte bleiben unb geigen, mie fid) ein abfotut fd}am==

tofe^o 9}(0tin rein auf biefem 33obeu, bem 33oben ber Äunft-

form beftraft. Stehen bie 9hidteu ats Öruppe aufgefteüt

ben ^incfj^iiit^i'i^ i" einiger Entfernung wie ein ^itb gegen*

über, fo ift fdjou baburd) bem .'peiBcu, Ueppigen im Stoffe,

bem fredjen föiberfprudj gegen Sitte unb Sd^am ein gut

2t)eit feiue§ Stadjd-i genommen, biefe 2:i§pofitiou , 3(n=

orbnuug im )Raum, bie größere öutfernung oon ben 3ii*

fd;auern im Öemälbe bringt an fidj fdjon etma§ fünftlerifd;

ilüt)leube» ^iuein ; Cbjeft ber Setradjtnng auf 2)iftan,5 : ha

tüirb bie iföirfung objeftiu, tritt ba'? pattjotogifd; Subjeftioc

gurüd. Söffe id) bagegen bie 3Seiber im Raufen mittaufen,
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fo präjentirt ftd^ einerfeitg i^re Äörperform ben Seuten im

33ilbe ^u na^, jie fönuen fie nic^t al§ Äunftform fügten, unb

überträgt ficf) bicö anbrcrfeit§ auf ben ^ujcfjiiiicr au^er bem

^ilbe )o, bü^ and) er fie nidjt rein objettiü al§ Äuuftiorm

füllen !ann. SBenbet man ein, e§ märe gar nid)t t()untic^ ge-

mefen, bie 9lacften in 3)iftan5 auf.^uj'tellen, — id) mei^ nidjt,

ic^ mvd)U e§ für tfjunfii^ galten ; angenommen aber, ber @in=

manb fei ridjtig : nun bann märe ber gan^e Stoff ouf^u-

geben gemefen , unb ma§ fjätte ba§ gef(^abet ? ©» gibt ja

ber ©toffe genug, roobei fic^ 9iacfte§ anbringen läßt. —

9}(afart ^at, ha§, ift gugugeben, biefe ®amen nidjt fredj im

9{u§brud gehalten, aber ha§> fann nidjt Ijinbern, ha'^ ridjtigcr

@inn fidj empört. Sßer, ber eine Slfjuung oon Äunft ^at,

möre fo eng unb bumm, i^r ha§i nodte äöeib 5U mefiren?

?Iber fie forge bafür, ba§ fie un§ in eine parabiefifdje

Stimmung nerfe^t, menn fie biefe§ fo banfbare unb sugleidj

fo fjeifle 9}cotiü benü^t ! Sie Oerfelje un» in eine !iöe(t, mo

unfere Segriffe oon Sitte, Sdjam, 5(nftanb feine Stimme

^aben, in eine ©öttermett, eine Unfdjulb§melt, auf eine ibeate

§odjaIm, mo e-o feine „''-|?o(i,^ei gibt", nodj ,yi geben braudjt.

ajätten fjineingefet^t in bie iBett, mo biefe i^cgriffe gelten, —
unb fie barf fidj nidjt beflagen, ha^ jeber 9ceru im ©etradjter,

ber nodj nidjt üerborben ift, ^;|5fui fdjreit. (Sine narfte 5yeuu§

im Clljmp, eine ®oa im ':]5arabie^^ - gut, aber ein narftee

2öeib auf einem ''IMi? Cber finb nadte '^(ntmerpenerinnen

unter (auter iöefteibeten, ,^mifdjen ÜxofjfdjUnin^^eu, im Staub

ber Strome, im Sdjmeifjbaudj oon Ifjieren, Ütcitern unb

^uf^ootf etmag 58effere§, finb fie nidjt etma^o Sdjlimmcre'5,

al§ 5Iu§(abung aller ^Kei.^e in einer ©efellfdjaft '? iUiuu
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mnu ftd^ bie begtettenben ©ebanfen ferne f)a(ten? SBa§

luerbcu bie SanbSfnedjte für SSi^e macfjeu? SBa§ lüirb ber

Äaifer ftc^ benfen , öor bem ein Üiubel nadter Leiber ^er=

gie^t? ^tftortfd;, nad) ®ürer§ S3rief, ^at er hk ©ruppe

tjar nic^t angefe^en, ber ^iftorifc^e Äar( V. fjätte fie, lüoKten

fie im ^i^Ö ^^o^' ^^»^ {)erlaufeu, mit ber ^eitfdje fortfiauen

(äffen: ba§ §n benfen fann man fid) 6ei bem 5(n6(id nidjt

entf)a(ten. Unb menn man benn ha§> atte§ benft, ^ei§t baö

moralifc^e ä)hi§ftä6e anmenben, mo fie nidjt ^inge^ören?

@anj gerabünig fpinnt \\d) bie§ Urt^eil au§ ber iöetradjtnng

ber Äompofition ^erau§
,

je unbefangener man baüor tritt,

befto gemiffer. (Sin öermorrener §anfen öon 9J?enf(^en,

ou§ bem man nid)t fommt, — man fndjt fid) gnredjt^u-

finben , man befinnt fidj , mo ber ©runb ber ganzen Un*

tlarfjeit ber 9ianmüertfjei(nng liegen mitffe, finbet itjn barin,

bajs bem Äünftter nic^t genügte , bie nadten (Schönen , üon

2uftperfpe!tiöe überftort, in Siftan^ mie plaftifdje S3i(ber

im S3i(b 5U geigen, ha'^ er fie redjt bentiic^ im S^orbergrunb

f)aben moltte , unb man ift üom 33ilbe felbft , red)t öom

iiünftler felbft in ben Sinmurf be§ moratifdjen @efü^(c>

fjineingebrängt , tjineingefto^en. 9Jcan mirb immer finben:

et^ifd) ungefunber Äern brüdt auf bie innere ^orm be^

intunftmerfä al§ Äunftmerf», organifdjer gelter besorgonifirt.

®ie Ieud)tenbfte ^-arbe fann foldjen ®d}aben nidjt gut madjen.

^ie '^axbc ift oiet, ift in ber 9J?aIerei bie ®pi^e ber S3er^

gegenmörtigung, aber fie ift nidjt aUe§. Dtjue tüchtigen

(Sintjeitsfern be§ ©an^en ift fie ein ^radjtmantel, ber um öer^

morrene ©lieber fd^tottert. — 93on eingefnen ftarfenßeic^nungg*

unb ^roportiongfe^fern in SUJafart^ 33i(be nidjt gu reben. —
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®ie§ iiub oucf) bte§ natürlirfj in fraujercr 9)?Qnier, lüte

e§> ber |)iintor forbert, bies unb jo mandje» 5(nberc Qu|5er

ber @att)re auf fiie6evmaun§ 93ilb jotlte mit ©riffer unb

SSort in unjerem g^lngidjriftcfjen norf) cjciogt, überall aber

ba§ 9}?Dtiü beibefjalten luerbcn, baJ3 §err llrempel^iiber

burdj bie 5Iu5fteIUtng jpa^iert unb {)inter jcinent Gtjlinber

fjerüor jeine Drafel ergefjen Iäf3t. 5(ber — tt)ieberum quod

non! 3)cnn bie 3^igur in i^rcn Hier ^ojitionen tnar fdjon

(Sigentfjum be§ S^erlacjö ber g-Iiegenben S3Iätter unb burfte

^ic,^u nidjt benü|t tuerbcn, mein Xcjt aber mar ifjr einnml

auf ben 2äb c3efd)rieben, unb meiterer S^ejt foüte mie cje^

fagt ebenfalls an fie gcfnüpft merben, — alfo bafta --

unb bie ?\'igur fdjiäft nun unter ben ^otgftöden.

Sd) ergöfjle bie§ mie ben früheren Hergang mit Si)f

nic^t mit feinblid)er 9(bfidjt, mill ben gliegenben 33tättern

nid^t fd)aben unb tonnte nidjt, menn id) motite. (Sie f)aben

if)ren gefidjerten -^^eftaub, unb id) bin ber (e^te, ber ifjuen

ben nid)t gönnt. Sie bereiten laufenben $8ergnügen and;

o^ne füfjuere ©atljre. 9Jcan rji3rt etma ha<i Ä^ort: !öier=

tt)i| fallen. ©§ fei barum ! C'opfen unb iDuil,^ finb gefunbe

©toffe. ?(ber beffer ift beffer; trin!t ber 9Jh'indjner felbft

gern auf mand)e§ d)la^]i 93ier nod) ein gut &ta§, Äirfd^en-

geift, bie ^üegenben ä^lätter bürften fo ein (>Kaö Don ßdt

gu ^eit gar mof}I and) cinfd)enten. ÜlMirum benn gar fo

menig magen? äöer e? mit nienmnb Derberben null, bor

uerberbt fid) am önbe gcrabe mit .yi lne( ^ltiidfid)t fein

Seben unb muf^ fdjlie^tid) bod) nod) üerfümmern, uerfauevu,

oertiegcn. „|)orm(o§" ift ein .^meifelbafte^;? \!üb für bie .SUnnif,

SSagen ! ift am ^nhc bod) bie ^arole, niib bie riditigen brei
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-peiligen für ein 3Bi|6(att finb am @nbe bod; feine anber'n,

nf» 5(riftopf)ane§, 9ia6c(ai^j nnb ^^ifcf^art.

2;iefer S^^\^^ a" '^t'm alten 2(rtife( über ©aoarni unb

Xöpffer i)at ficf) feine Beftimmten ©renken ftecfcn muffen.

Sr fonnte fidj nirfjt über bie nenere fran^öfifcfje, nidjt über

bie engfifdje, hk italicnifdje ^arifatnr nnb ifjre periobifdjen

Crgane, ifjre 3li(e, nidjt einmal mit einer t3emiffen SSoü-

ftiinbigfeit üder bie bentfdje, 5. 33. nidjt ü6er ben „^djall",

nic^t ü6er bie SBiener Stätter verbreiten, ja and) bie

Jüegenben 93tätter tonnten nur gn einem 3;fjei( if)rer Seift-

ungen tiefprodjen merben, unb e§ fotl mein Sd)nieigen über

bie nidjt ermäfinten 9JJitar6eiter fein Urtfjeit ansbrüden.

ßc- ift eben ein 33eitrag 3U einer Öefdjidjte ber Äarifatur.

3Öer un» eine fotdje fd^riebe ! ®ö§ ujöre -einmal eine 2(uf==

gäbe! ^^reilic^ fürmafjr feine teid)te! Sie erforberte eine

'Bereinigung üon (Sigenfdjaften, wetdje faft bie ©renje meufd}-

tiefer Äraft nberfteigt. ©eforbert märe grünbüdje iöer=

trantfjeit mit ber Äunftgefd)id)te nnb fdjon nadj biefer Seite

natür(id) nod) cma-i anbere§, atö b(o^e§ 3Biffen : Äunftftnn,

fnnftgebilbetes Sütge, ^orntengefüfjt. 9(ber ba§ märe eben

nur bie eine geite. 5!:ie ftarifatur ftef)t in fpegififd) engem

BertjältniB 3ur Äutturgefdjidjte im meiteften Sinn, politifc^e

unb fOpiate @efd)id)te, ©efdjidjte ber Sitte, ber SBiffen-

fdjaft, S^ic^tung, 9^eIigion miteinbegriffen. iöeibe§, Sunft

unb iildmi mü^te ber Starfe, ber biefe SIrbeit magen mollte,

fo tief üerftef)en, baß er ebenfo fäfjig märe, eine @e*
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fcf)tcr;te be§ SbealS — bc§ äft^etifdjen wie be§ fittüclj

religiöjen — 511 jdjreiben, bciiit ha§^ komi]d)e ift ba§ um-

tjefe^rte Sbeot, bcr .^umor ift „ber @auf(er, ber auf bem

Sopfe tan^enb, ben 9?cftar f)inaufiüärtÄ trtn!t", unb um bie

Sßerfef^ruug 5U ücrftefjeu , mu^ mau oerfte^cu , ma§ iu t^r

üerfefjrt ift.

(Siucr @efd}icf}te ber Äarifatur bürfteu SWuftratioueu

uidjt fefjleu, uub bie 3üt§ma[)l berfelbeu öerlaugte cbeufalt»

ciueu @rab öou uuterfc^eibeubem 3Sertf)gefüfjf, mie er fetteu

oorfommt. SOcau föuute beforgeu, eiue fo fauge 9xeif)e üou

3errbi[beru merbe ermübeub, eutftimmeub mirfen, uub bei

biefem ^uuft ift al(erbiug§ uod) eiue Seobadjtuug üorgu^:

Briugeu. (Siue tauge 3teif)e üou ßarifatureu !auu mau uidjt

in continuo aufetjeu. ^sd) ^abe bie^ beim Cbertäuber*5t(bum

erfo^reu. ©o bered)tigt audj fo uuentbefjrlidj ba5 §ä^(id)e

iu ber Äarifatur, iu allem Äomifdjeu ift, bie Seele Uiefjrt

fid) bagegeu, wenn feiue (Srfdjeiuuug über eiu furjes ßdU

ma^ fjiuau§gef)t, mau fpürt taum bie !omifd)e SSirtuug mef)r,

ber e§ bieut. ©§ mill uur paufeumeife iu '^^rifeu gefd)uupft

feiu. 5(((eiu iu eiuer @efd)id)te ber Äarifatur mirb \a ber

Xejt öor^errfdjeu uub für eiu 5(u§ruf)eu uub eiue 8ammtung

ju ueuer ^^rifdje für Sluffaffuug ber Silber reid)(i(^ forgeu.



dxn lUttlcrifdjer Stoff.

Satjrbüdjßr ö£r ©egcnroart 1847.

9tm 20. ^uni 1576 ftie^ in Siivid) ein luftig befrad^-

tete§ ©d^iff in bie Simmat. (Sin grofsmäi^tiger ße[fel öoll

§irjeu6rei wav gelaben, uub unter ben Stbfcfiieb^jgrü^en unb

©(ücfiüünjcfjungcn einer luimmelnben ^o(f»meuge öeftiegen

nierunbfünfäig in feftlidje§ 9iotfj gefteibete SD^änner mit Strm-

Brüften ha§^ ^Q^rgeug. (Sin ^^eil berfetben ergreift bie 9iuber,

unb nmn fiefjt an i^ren rafcfjen ©cfjlägen, ha'^ fte (Site

fjaticn. Sie Stabt ©trapurg f)atte auf ben 21. Sunt ein

grof3e§ §auptfrf)ie§en mit5(rm6ruft unb 33üd)fe auSgefi^rießen;

öon na^ unb fern f)atten fid) bafeftift bie gelabenen (55äfte

fd)Ou eingefunben; bie ^^^^'^ctj^r 93üdjfenfdjüt^en luaren

and) fdjon bafjin a6ge,^ogcu, bie 5Irmt)ruftfc^ü|en aber

tDartetcn ben letzten Sag ab, bcun fie tjatten etlna§ 58efon=

bere§ öor. ©inen SBaffenncg öon brei^ig 9}(ei[en, au§ ber

Simmat in bie 9(ar, au§ ber ?(ar in ben 9xf}cin, gu beut

nmn fidj fonft Hier Sage nafini, moIÜen fte in ®inem Sage

gurüdtegen. Sen 93eniei§ ifjrer Äraft uub 9laid)^eit folttc

nun eben ber öirfeubrei tiefern: er foltte nod) tvavm auf

bie Safet be§ ?tmmeifter§ ,^u Straf^burg geje^t trcrben.
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Unb richtig, e§ tourbe burdjc3efüf)rt ; ber ^et§e ©ommertag

ermattete nic^t bte ©ef)nen ber rüftigen 9iuberer, ?(Iieitb5

gegen neun Ufjr (anbeten fie in Strasburg, beni feierndjen

(Smpfang fofgte ein (Sc^man^ Bei bem 5(mmeifter nnb jie^e

:

ber ^irfenbrei brannte nocf) am 9Jcnnb. (S§ ga(t aber nidjt

nur einen Odjtüan! in guter $ßoIf§lt)eije ; ber ©djerj f)atte

einen ©tun. ®ie jiDei altöerbiinbeten (BtäW Ijotten immer

getreulidj gnjammengcfjalten in £u[t unb ©ruft, man fiatte

bie 5.^o(!»fefte gegenseitig bejnd)t, in Äriegggeiten fid) unter*

ftü|t; aömätig aber mar ^öerfefjr nnb 93ünbni|3 lauer ge=

morben. Se|t mottte man biefem S3unbe mieber Seben geben,

man moEte geigen, hafi ßnxidj madere 9Jcänner unb ftarfe

5(rme ^ahe, meldje im ?ya(le ber 9iotb rajd) gur §anb iuären,

ber befreunbeten ©tabt bei^uftetjen ; man fann in ^nvid)

fodjen, in ©trapurg effen: \o naf)e D^ac^barn jollen gu (Sdju^

unb Xru^ treu öerbunben bleiben. 9ladj fröf)fid)er ^eftgeit

fe^rten bie madercn ©d)ü^en unter Strapurgijdjem @e(eite

auf fefttid) gefd^müdten SBägcn, mit mefjenben ^afjiien be==

fdjenft, nad) ^anfe gnrüd.

Xer gute ©djUninf mnrbe üielfadj belungen, burd) Sn=

fdjriften, ^Xtüngeu, .öolgfdjuitte , SD^iuergemätbe üeremigt.

Seuer geniale ^umorift, bem nur bie Slunftform fef)(te, um

ein bentjdjer 9(riftopfjane§ gu merben, jener mafjujinuige

2Bortjpie(er , I)inter beffen foloffaten %-irrf)eiten unb 3Bü[t=

fjeiten ein \o gefunbe» .'perg, fo fittlidje» ©efübt, fo maderer

SOknneöfinn, ']o fieif^e isatertanbc^Iiebe, fo fd^munguoUe 33e-

geifterung für bie großen !öemeguugen bc§ ^)teformatiou§-

geitalterä ^cröorleudjtet: ber treffüdje ^yifd^art bid)tete barüber

unter bem 'DJamen: lUrid) 9-">cannvicf)r oom T:reubad) ein
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f(eine§ Spo»: „2)a» glücf^aft 8cf)itf oon ^ürid^. ©in 2o6-

iprucf) non ber g(ücf(icfjen unb it)of)(färtigen Sd^iffa^rt einer

bürgerlichen ©ejelljcfjaft au§ 3"^^ »^^f ^^^ auSgefc^rieben

Scfiic^en gen Strasburg, hcn 21. Suni be» 76. 3a§r§ nic^t

uiel erhörter 3Bei§ öoübradjt." ^^iefeä ©ebic^t ift 1828 öon

Äar( Öatling neu f)ertin§gegeben unb üon S. Urlaub mit

einem eiideitenben beitrage ,^ur @eid)icf)te ber ^reifrfjie^en

begleitet morben. öin gtücflidjer Stoff für einen 2)id)ter!

.'pier ift gmar feine fpannenbe §anb(ung; eine bewegte mönn=

(ic^e Äörpertfjätigfeit, bie burdj Sonncubranb unb gefäfjrüd^e

51u^tt)irbet ein ©d^iff rubert, nimmt mot)( bie SOJitte ein,

aber es gefjt nid)t ^um Äampf, fonbern ^um Spief, gtüdlidje

"öollenbung ermartet man üon Slnfang , fjier mattet fein

3d)idia(, mie e§ im großen @po§ bie erften ^eroifdjen Unter-

nehmungen ber 33ölfer be^errjdjt. ^eftfcenen, Reiferer Söill-

tomm unb Stbfdjieb bilben ben friebtic^en 5(nfang unb ©d)(u^.

Xod) im 2pie( ift ßrnft, im Sdjer^^ ßmecf. ©in ©ebanfe

trägt ha^ ©an^e, unb biefer ©ebanfe ift an fic^ ein objef-

tiüer, in gegebenen ^^olfsüerfjältniffen natürlid; begrünbeter.

ßbenbarum bleibt biefer ©ebanfe nidjt Perborgen ^inter bem,

mag- im ^^orbergrunb am 5tuge norüberge^t; mie er naio

ift, gut bürgerlid), üolfötljümlid), fo leudjtet er and) fic^tbar

au5 ben formen unb ©eftalten ber 9}tänner unb i^rem 2^un,

bem ganzen ^^-^tbilbe guter alter ßnt unb eitte ^eröor.

-Tie einförmige Succeffion ber 5^i^rt, für alle fünftlerijdje

33el)anblung eine fdjmierige 'partie, belebt ftc^ ouf einzelnen

'!)?unften: t)a^ Sdjiff menbet don einem g^lu^ in ben anbern,

wirb öon ben (Sinmo^nern ber Stäbte, an benen e§ Porüber-

fäl)rt, feftlid) mit 9iuf unb Irompetcnfd^all begrübt unb ber
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@ru^ gfeicf) lebhaft ennibert , tk gefä^rüc^eu Bkikn

be§ ^(upettS forbern öerboppctte Srnftrernjung
;
genügt aber

bie» QÜe^ nidjt, einer langen Xagesfafjrt i^re SJtonotonie ju

nehmen, \o barf ber ^idjter, ber ja nic^t b(o^ iöilber bem

inneren Stugc gu geben fjat unb bem and) al§ ©pifer eine

(tjrijcfje 93elebnng nicfjt oerfagt ift, ba§> @cf)iff mit feinen

(Smpfinbnngen begleiten, ober richtiger, bamit er nidjt über

bie ©renken be§ ©pifcfjen f)inan§ in ha§> Subjeftitie geratfje,.

er »irb un» mit ^er^ unb Sinn in bie ©efüfjte ber faf)ren=

ben 9J^änner üerfe^en, lüie fie bie medjfetnben Ufer, bie neuen

5'Iüffe begrüben, bem @ang ber @onne nngebu(bige ^(icfe

5ufenben, fidj gu neuen 5(nftrengungen anfpornen, enblid)

mit Subel ifjr ßkt öor 5(ngen fe()en. 3^er ?(bfd)ieb oon

3ürid), ber ©mpfang, bie 53eit)irtfjung in @traf3bnrg gibt

eine 9^eif)e trefftidjer Sittenbilber guten alten 8täbtefeben§:

ba finb bie rüftigen 9}Mnner, bie fd)önen grauen, bie efjr-

baren Ü?atlj§fjerrn, bie gefdjmüdteu (2d)ie§ftätten, bie mofj(=

befe^teu Xafetn, ba ift ber ä)cünftertf)urm, finb bie ftatt=

(idjen §öufer Strasburgs. 2}ic umgebenbe dlatnv ift überalt

fo fdjiin, baf3 eine 9ieif)e ber fjerrlidjften i'anbfdjaftgemiiibe

an bem gleitenbeu Sdjifflein üorüber^iefit. D^ne atteu be-

fonberen Stntanf, ofjue abgetönte §erau§ftetlung be§ @e=

bauten^, ber biefen ©d^tüanf üoll guten Sinnet eingab, fann

ber ^idjter alte biefe (Seeuen mit bem ?(nÄbrude beSfelben

burd)f(edjten , ifjnen bie geiftige Turdjfidjtigfcit geben, haf^

man überad anf ben fittüdjen (^runb I)ineinfief)t.

d)tan fann nid)t fagen, baf? 5ifd)art feinem Stoffe mit

^ünftlerf)anb all feine frudjtbaren ileime abgemonnen Ijahc.

3uuäd)ft ftanb er i()m ,^u na()e in ber S^it. ysijn trennten
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md)t Safjvfjunberte ber 9(uff(ärung bon ber guten alten Qdt,

üon bcn ntaleri](^en Äulturformen ber Sitte, 2racf)t, @erät[)e

u. f.
lü.; naio, ipie bie 9}?en)djen noifj luaren, (lat er and)

feine ®ef)nfucfjt nad) ber äußern 9Zotur, um ifjre ®djönf)eit

im Sinne be§ jentimentalen 33Iide§ al§ lanbfdjaftndjen Saum

ber ßeniegten SJ^nifdjengruppe mitmirfenb beizugeben, ^ind)

ber politijdje ^^[tanb ieine§ 35aterlanb§ ift nic^t fo, ha'\] er ben

Sßertfj feines Stoffe» mit beut gefdjiirften 9{uge angufe^en ^ätte,

inomit ein moberner S)id)ter jene fdjöne 9iegnng beutfd^en

^unbe§geiftc§ im ©djimmer öerffärenber SSergangenl^eit be=

trad)ten tüürbe. Sie Sdjineig fint fidj nodj nidjt üon

Seutfd)fanb getrennt, ©tfo^ ift nod) nidjt nertoren. 9nier=

bingÄ ift jebod) bie gute alte ^^it bereite erfdjüttert, man

fdjlägt au§ ber 5(rt, „erregt tägüd) neue S3räud)", man fie^t

ttiglid) burd^ neu „llnridjtigfeit gro^ £eib entftef]en," alte

STugenben fdjminben, ber giifje §alt an einer aufgelebten

ÜleIigion§form gegen haS' neue ©eifteSteben bro^t ®eutfd)(anb

gu gcrrei^en, unb gute DIadjbarfdjaft, treuer S3unbcyfinn Jüirb

öon trauernben 'Patrioten nermi^t; e§ gift fdjon, bie Äraft,

bie f)anbfefte Strbcitfamfeit, bie 33unbc§treue ber Sütnorbern

gu preifen unb bie rüftige ^afjrt einem erlat}menben @efc§Ied)te

aU 9J?ufter unb Sporn fjinguftellen. SIber bod; ift bie 3ctt

ber berben 23ürger=^ unb ^olfc^tuft, n^ie fie nad; bem 3ei1att

ber rittertid) möndjifdjcn 93i(bung be§ 9}ZitteIatter§ aufblüfjte

unb in ^-eften unb Sdjiüänfen ifjrem neuen Sefiensigefü^t

^orm unb Suft gab, audj nod) bie be§ ®id)ter§. 2)a§ ©te*

ment, ba§ biefen Stoff getragen, ift unmittelbar audj ha5

feinige, unb biefeS (Stement mar überfjaupt nidjt basjenige,

morin reine tünftterifdje ^-orm gebeif)en tonnte ; bie ^umani=
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ftif(f;en Stubien ölüfjteu, unb (>nfcf)art mar einer ber (ie=

beutenb[ten baiualigen i^umanifteu, aber g'Oi'nifinu, 5^orm=

gefüfjl üon ben Selten ^^u lernen, rate bie ^taüener, ha^n

Wüv für bie Seutfcf^en bie ^dt nod; nic^t: ifjre ^ugenben,

i^ren objeftioen S^arafter, i^re reine 9)?enfd)(icf}feit üerftanb

man luieber, hk 2(nnmtfj ifjrer ^a6e(n regte mäcfjtig an, aber

ber ^ilb^auer, ber 3cicf)ner, ber Xidjter reinigte nnb er,^og

nidjt an i^nen jeine öinbilbnngetraft ^nr Älarfjeit, ,^n tün[t=

(erijd;en Harmonie, ©erabe \^^t üiednefjr bracfj redjt bie

bentfc^e Sarborei l^erüor; im 9}hit^iüiIIen be§ Siege» über

3a§r^nnberte ber Süufion moUte jie fid^ red)t mit g-tei^ au§=

toben. 9(uc^ ^ijdjart i[t barbarifd), unb fein gtüdfjaft Sdjiff

5eigt e» tüie feine anberen SBerfe. (£» ift formlo» f}ingeiuorfen.

^er gute @inn be§ ©d^man!» luirb in ermübenben bibaf=

tifdjen ©teilen, \vtid)e ^ivax al§ ©efinnung be» Sidjterö er-

freuen, neben bie (Sr^ä^Iung gefteüt. ©r prei»t insbefonbere

bie 2(rbeit, „l^anbfeft 5{rbeitfamfeit, ftanb^aft Unöerbroffen-

§eit," unb auc^ barin er!ennt man ha§i (Snbe be» ä)citte(=

atter», ben neuen Ö5eift, ber ben ÜDienfdjen aufgegangen mar.

Seine Sefjren trägt er tfjeil» im eigenen 3camen üor, ttjeibä

legt er fie einem 2^ritten in ben 9)hinb, aber aud) bann ^u

breit. Stntife gabeln, üon Sfnv*u5, Safon u. anb. ein^u^

fügen öergi^t er nidjt. 2(n einigen Stellen fiefjt man moiji,

ba^ e§ if)m nidjt an Sinn unb (Smpfinbung fetjtte, bie nmtjre

Sebeutung beö 90hjtf}ifd}en ,^u fütjlen, ja äd)t poetifdj nnb

nnabfidjtlid) ben ^ro^e^ ^u mieberfjoten , burdj me(d;en e§

überfjaupt entftanbcn ift. 3Sie bie guten ©efellen in hcn

'jRtjein fommen, begrüben fie ifju lant mit Xrommeten nnb

bitten ifju um gute görberung. Ter l^f^ein fjört e§, ,M
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lüuiib er um ha5 Sdjiff ]\d) trau)3, madjt muh bie 9(tüeber

ein lüeit 9iab unb jcfjhig mit greuben an's ©eftab unb lie^

ein rauicf)enb Stimm ba fjören," unb nun ermahnt er feine

ließen Sibijenoffen
, fie Jollen frijcfj brau gefien, fie follen

ifjren ^orfal)ren nacf;jagen in ber alten ©eredjtigfeit, nady

haxiid)ev ^reunblic^feit, (Stanb^aftigfeit in ber dloti) ; er f^abe

öiet e^rlic^ Seut unb (Scfiüfeen gen Stropurg geleit auf ba^

Scfjie^en, ater nocfj feine mit foldjer ^i'^ube. Xie§ ift jene

äcfjte ^Mturöeieelung , meiere nod; ^eute öötter bilbet, nur

mit bem llnterjdjiebe, hü}^ bie 5(lten biefe ©ötter glaubten,

möf;renb bie 'J^ljantafie ber Dieneren fie nur al§ freien Schein

erzeugt unb uenuenbet. 2o mirb and) bie Sonne Belebt; bie

Schiffer muffen luünfdjen, iljr ^uüor^ufommen, fie mill es nid)t

leiben, fpannt frifdje "»ipferbe oor u.
f.
w. 2:iefe Statur 6e lebung

ift eineö ber öauptmittel, momit ber 2)id;ter bie einförmige

fiinie ber ^aijxt ^u fdjmüdeu tnei^, aber, mie fc^on gefagt, in

weiterer Slusbe^nung unb ^ü^lung bie umgebenbe 9iatur ^er-

eingu^ieljen, ha;^ii ift er felbft ^u fe§r 9iatur. 2roden erfdjeint

er befonbers in ben menfdjlid) belebten Scenen; bie 516fal)rt

unter ^olfiogru^ üon ^üi'iffjr t>ie Xurd)fübrt unter ber iBa-3ler=

briide unter lautem ßi^i'^if ^i""^ 2;rompetenfdjüU, ber ßmpfang

in Strasburg, ber S3efudj ber Sd)ie^ftätte, be§ 3*^"9f)Q"ic^f ^^^

epeid)er, ber Seilereien, beä 9)?ünfter-3, luo auf bem orange

ein f^rü^ftüd genoffen mirb, oües bie§ ift fo gegeben, hafi man

beutlid) fiefjt : er ^at ein 33ilb, aber il)m fefjlt hk ^^lüffigfeit,

bie epifdje Oiu^e unb bcf)aglidje 9Jialerei, e» mit^3;utl)eilen.

^ifdjürtc^ bilbcnbeÄ latent liebte es befanntlidj, fidj auf bie

Sprache ^u werfen unb ben au^gelaffenften 9Jiutljiüillen an

il)ren formen ,^u üben ; für hcn fati)rifd)en Dioman mar W^i
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tüo^I am Crte, aber fjier im epifdjen Stile unb ber tjcOun*

benen S|)radje mu§ man, mieluofjt er jparfamer mit äiJort*

jpieleu ift, aU fonft, eine i^erirriuuj beä ^ilbuiujätriebö

barin ernennen. 3)ie (anfenben 9ieimpaare finb formto^ä nnb

ermübenb, bie ©pradje fdimantt im ^uftanbe be§ Ueticrgangs

Dom ajJittel^odjbcnti'djen ,v"it 9?enI)odjbentjdjen (— ^nfdjart

med)jelt j. 33. gmifdjen: Oinober, 9ineber unb 9iuber — ),

^at ober immer nod) meit mefjr ©aft unb @rün, a(5 ber

moberne Sfäeberfdjtag au'o ben 2)ia(eften, biefer ^öanfaften

au§ meredigen ^otäbtöddjen, auä benen mir frei fdjattenb

a(le§ fügen fönnen, bie aber an^^ üertrodnetem , ber bid)te^

rifd^en 9ieubekbung \o fpröb miberftef^enbem ^ol^e befielen.

S(j^ rebe nidjt int Bd)cv^, incnn id) jage, ha}^ nad)

meiner Ueber^engnng nodj I)ente ein epifdje§ 3;alent in biefem

©egenftanb einen fe^r banfbaren ©toff fänbe. äöa$ märe bar-

an^j 5n mad)en, menn atle bie bilbnng§fäf)igen Äeime, bie ^M'^)'

art barin liegen tief?, benüljt mürben! SBenn bie materifdjcn

Äulturformen, bie nngebrod)eneu 9}?enfd)en, bie faftige Sitte,

i)a§: Sßo^Ibeljagen ber ©tobte, bie üollen Äleller nnb ©peidjer,

bie gebiegenen .'pänfer, ber f}err(id)e 9Jhinfter üor nm3 f)eranf=

gefüfjrt mürben, menn nun 5ug(eidj bie ©djmei^ernatur, bie

Sltpen, bie fUbernen (^letfdjer, bie mitben, grünen Xfjäler

im blauen 9)^orgenbufte, bann ba^5 breitere ßanb, bie ©trome,

ber 3t()ein, ha§> gefegnete (Slfaf5 in 5(nge unb ©ee(e träten,

nid)t befd)rieben in ber Söeife ber im äftfjetifd) üermerf(id)en

©inn malenben 'i^oefie, fonbern norüber^iefienb, mie bie Ufer

am gteitenben ©djiffe nad) ber betannten optifdjen läujdjung

ju gefjen fd;einen, abgefpiegett im ?(nge ber maderen ©d)iffer,

lebenb in ifjrer med)fe(nben ßmpfinbnng. Unb burd) biev
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altes ^inburcfj bei- rotfjc g-abcn ber 33ebeutung be§ ©an^eit;.

hk le^t fo guten iöobeu fänbe! ^cr 5)icfjter Ijätle ben un=

enblicf)en i8ortf)et[, eine Saite aiigurü^ren, bie mädjtig jcfjiüingt

imb fjcden 2on gibt. @5 braudjt faum gejagt 511 werben,

maa bei biejem tücfjtigen Srfjifferftücfcfjen jebem SDeutfc^en

einfallen muJ3. ilonnte ber ^üricf)er bem ©trapurger geigen,

mie idjued nuin äujammen!omnien fann, menn man nur recf)t

lüiÜ, fo fann luofjt eine§ fdjönen Xage§ aurf) ber S'eutjdje

mit einem ilefjel nodj ^ei^eren ipirjenbrei'» in Strapurg

erfdjeinen.

3Bir ^aben eine SbijIIe, bie ^a\t (auter ©djiüan! ift;

aJiorife'y „Sbljüe üdui Söobenjee"; fie bre^t fic^ um ^lüci

§armIofe 33auernfpäffe, fomponirt eigentlid) ©c^manf in

Sd^manf unb fdjmädjt baburdj (eiber ifjre einzelnen iüunber=

jd;önen Silber, ©in bebeutenberer ;pintergrunb, ipie ifju

©öt^e feiner Sbljüe ^ermann unb Sorott)ea gegeben, lie^

einem fotdjen ^orbergrunbe fid) nidjt anfügen, iniemo^t ber

Sobenfee S(nf)att genug ^u gropm ^mbiid geboten ^ätte,

Xie §irfenbreifaf)rt bagegen ift gmar im S^orbergrunb nur

ibljüifdjeö Sitteubiib unb ,5ug(eidj einfadj ein Sdjtüanf, bie

^aubtung nur Spiet; allein ba» i^anbetn foftet mannhafte

Stnftrengung , unb bas Spiet fjut einen ernften, politifc^en

Sinn; bie gröpre ^^erfpeftiüe, ber bebeutenbe üötferge^^

fc^idjtlidje ^intergruub ift alfo üon felber ba unb nic^t

erft Ijingu^ugeben. 2}er Stoff märe bemnadj gang bagu ge-

fd)affen, in fjöfjeren epifd^en Stit gefjoben gu merbeu mie

@Dt§e in ^ermann unb Sorotfjea getf;an ^at. 3n biejem be-

grenzten Sinne fönnte benn oielteidjt ein gute§ Siditertalent

an unferem Stoffe ä^-'^Ö^^r
'^'^'^^ nod) ein ©po§ mögtidj ift.
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®ie S(6fic^t biejer ^dkn ift jeboc^ eine anbere. ^d)

möd)te biefen ©toff bem 9}?a(cr tMnpfe^leu; nicfjt nur bcm

Süuftrator, bem ,S^o(5fd)ncibcr, bem Sfij^eiv^eicfjner, miemofjf

fein 3^i^£^f^t I^i" f^iiiJt, i^'^B ^«f "^tnt erften 3^*licf fdjon ein

(It)f(n§ angiefieuber iBilber in fleineren Umriffen bcr ^^^f)an=

tafie entgegenqnittt ; nein, bcm 'ilJcafer, bem .'piftorienmaler,

unb jelbft bie S^vobe bes großen @ti(2> in ber greife bitrfte

nocf) meiner 5Inficf}t ber ©toff redjt mof)( anc^fjalten, jo ijnt

mie bie beö epijcf)en 3ti(g in ber |)anb bec^ Tiditery.

^ie ^orm, in meidjer nnsi ber etoff non gifc^i-irt überüetert

ift, ftjäre aU ©rnnbiage, ii^ortaije gerabe bie redjte. Tie

bilbenbe Ännft {jat oon jef)er if)re Stoffe nid]t bio^ am ber

nnmittelBaren ^löirflidjfeit, fonbern and) an§ ber ^oefie ge=

raafjlt. 3Der ©toff ift in biefem gade bereits ^orm gemorben,

aber biefe gorm mirb fiir ein Ännftüerfafjren anberer 'äxt

noc^ einmal @toff. ^n biefem ^^erf)ä(tni§ liegt aßerbingS anc^

eine Älippe. ^ie ilnnftt()ätigfeit forbert gmar einen 3tDff,

ber in gemiffem Sinne fdjon reif ift. 9ieif: bie^ bat eine

boppelte iöebentnng. 9(bgefef)en üon ber ^^rage, ob er fdjon

üon einer anbern Mnnft be()anbett ift ober nidjt, fod er, mie

er im i^'ben, in ber (i^efdjidjte uorfiegt, üodenbet, Hergängen,

abgefdjloffen fein. Ober er ift ,^nbem fd)on oon einer anbern

Ännft lief)anbelt, a(fo reif im Sinne einer bereite- ooraiige-

gangenen formellen 3iit)'''i'*''it"iig. §ier aber ift e^:?, nm eine

ebenfo ftarfe ^meite ^-orbernng eintritt: er barf nid)t aii^^iu

reif fein. 2Id,yireif ift ein Stoff für ben ^Vcaler, menn er

i^n at§ bramatifd) beljanbetten oorfinbet nnb ans biefer i^e-

f)anb{nng als feiner CneKe fd)öpft; benn ba ift fdjon aik^i

anf rafd)e nnb nnmittelbare ÄMrfnng geftcUt , bie bilbeiibe

ilvifclu'r, SUtcö itiib i'iciic-;. 1. 11
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Äituft trcifit b{e§ iiod) wdtcx iinb fo ge^t e§ faft uitDermeib^

üdj üOer in eine tfjeatraüfdje 93e5ief)nnt3 anf ben ^ujcfjQner,

lüüburcf) biefe ilunft in iljrem Söefen ^erftört luirb, bcnn

ifjre äBerfe joEen gang n(§ jolc^c erjdjeinen, bie nidjt tuiffen,

ha^ man jie jieljt. Sttlgnreif i[t aber bcr Stotf aucf), tucnn

if)n ber Wuikv an§ ber ßt)rif (a(§ einziger Cueüe) idjöpft;

freilid) bie§ nnr nad) einer Seite, nad) ber anbern ift er

ebenfofefjr nnreif. (£r i[t öon fnbjeftioer Snnigfeit bnrc^=^

glüfjt, ba§ ©(ement ber ^eidjnnng, ber Ö)e[ta(t in bie (^ittern=

ben ©djlüingungen be-3 @efüf){§ oerflüc^tigt , ha^^ ©reiflidje

5U tt)enigen-®trid)en ober ^-aröenpunften cingejdimolgen, bie

ber bdbenbe Mnftler nidjt me^r gn ber nöKjigen breite, gn

öoUer Wnjdjantidifeit anSgief^en fann, ol)ne in ba§ ©efndjte,

9J(iif]iame ,^n geratfjen. ^ie ^iiffelborfer ®d)n(e f)at ,^nr ©enügc

Oemiefen, meld) nngiüdlidje Üäaljl bieje 5(nö6entung be§ 2t)xu

fer§ burc^ ben 'i'Jialer i[t. 5:^ei(ir)eife ift biefe Unreife alter-

bing§ and) in ber bramatii'djen ^^oefie üorfjanben a(§ notf)-

menbige 3^o(ge ber 3tel(nng be§ ©angen anf bie Spi^e

nnrnfjiger Spannnng, erfdjütternber 2Bir!nng; bie äußere

Se[ien§fpf)äre lüirb mit fdjarfeni iüteffer abbreüirt, um ber

.'panblnug au§ inneren 9Jcotiüen freien 9iaum gu gefien, bod)

ge^t bie ©infangnng be§ 5teu§eren natürlich ungleidj Jüeniger

ireit a(§ in ber (ijrifdjen Sidjtnng. 3)a§ (£po§ bagcgen

fod)t ben ©toff in einem ®inne reif, njobnrd) e§ mirflid)

ber bitbenben ^nnft in bie ."panb arbeitet. @§ breitet if)n

bentlid) nnb fdjarf öor bem inneren 'iHuge au§, e§ mirft ntc^t

bie jnbjeftiüe (ämpfinbung!§g(nt bc§ bii^tenben ©u6jeft§ fjin-

ein, fonbern beteudjtet ifjn rnfjig mie bie gcmeffen tuanbetnbe

@onne. ?(Uerbing§ burdjinärmt nnb uergeiftigt e§ ebenfatlö
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feinen otoff in einer SÖeije , morin es öon ber Bilbenbeu

Ännftform üödig abrucidjt, nnb lüäljrenb e§ ifin baburdj

üoller befeöt, entf(eibet ey if)n auf ber cinbern Seite notf)-

iüenbig bocf) aucf) eineS Zf)dl^ feiner finnlic^en S3reite nnb

Slnfcf)aulid)!eit. 3ft e§ ja fcf)on bie 3procf)e, iceld^e gluift^en

aller ^oefie unb aller bilbenben Slunft eine fcfjarfe ©ren^e

gie^t. S)er ®icf)ter fprirfjt, er lä^t fprerf)eu; felbft bie iKX-

l^öltni^mä^ig bürftige 33efjanb(ung, lvdd)c 5"^fcf)art mit feinem

Stoffe üorgeuommen , befi^t in jenen SOtomenten, moburcf)

er bie XageSfafjrt ber ^üridjer belebt, iubem er fie jc^t im

eigenen 9Zamen mit feinen SBiinfrfjen begleitet, jelU ben 9if)cin

frö^lid; aufranfdjen nnb fie mit SBorten begrüben, jet^t bie

(Sonne mit if)nen metttanfen Iäf5t, rein poetifd^e Sdjönbeiten,

irofjin if)m fein 9J^iIer folgen fann. 9(nbere5 bagegeu liegt

— nid)t nur bei unferem Ijier fo nnbefjitftidjen ^-ifdjart,

fonbern in jebem (£po§ — nodj gn bürftig unb uncntmidett.

®er (Spifer fann bie 9Jcotioe ber ©eftaltung, bie ber Stoff

barbietet, nidjt in ifjrem Umfang ausbeuten. Sdjon baburd;,

ba^ er nur bem inneren 9(uge feine öebiibe oorüberfü^rt,

merben biefe, fo fdjarf er im 05egenfal5 gegen ben l'i)rifcr

geidjuen mag, unbeftimmt, ungrünbUd). "^k ^Jiaterei bat

alfo nod) genug ,^u tt)nn aud) am epifd) oorbereiteten Stoffe,

fie f)at nod) Dbjeft genug, au lueldjem, im Äampfe mit me(=

d)em fie bifbeub, umgeftattenb, ba abfd)ueibcnb, an^fdjeibeub,

bort erfjeltenb, erfjiUjenb i()re ^bätigfeit ermeifen, if)r fpe^^i-

fifdje§ Seben entfalten fann. :i>oUenb§ aber in bem oorlie^

genben Ö5ebid)te {)at fdjon bie .Spanb be§ ©pifcrö if)r Öefdjäft

nur {)aih oodenbet, mit berbem Ainger ben l;f)Ou nur in

groben unb trodenen Umriffen mobcllirt. Ter bilbenbe .Siiinft-
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(er mu§ fjiiiter hm 2)id)ter ^urürfgclicn , hiivd) gej'djicijtlidje

imb (aubicljaftlirfje iStubien bas üom 2;irf)ter nur tjroO unter-

matte iöilb üDtlenbcn, ja im ©runbe ift jein ä5erf)ättniJ3 ^ju

biefem nid)t inet anberö afö ba^S ^u einem banfbaren tjiftoriidjen

Stoffe, bem ein (Sr,5ät)ter nur menig Seben abgelüonuen tjatte.

3^a[jen mir ben 8toff einmat of)ne weitere ®!rupet frijd^^

meg an unb befetjen ifju nät)er auf jeine ma(erifd;eu -Dtotiöe;

eig mu^ jidj ja jogteid) geigen, ob er arm ober reid) t[t.

2)enfen tuir un§ einen Gljftu» oon 33itbern; ber (Srn[t ber

©runb^^bee, bie ftatttidjen Äuttur=, bie großartigen 9fJatur=

formen beredjtigen un^, mie fdjon angebeutet, nn^5 groß au^5=

gefüfjrte ^^^re^fen , in einem 9iatf)fjau5'faate , einer offenen

ftäbtijdjen §at(e oor^uftetlen. 9täf)men mir nur @iu 5öi(b

an, ein ©taffeteibilb , morin ein Rünftter ade» 23efte, ma§

ber Stoff entfjätt, mie in einem Jccus jn oereinigen fudjte,

fo ttjäte mafjrtid) bie )Ba{]i luelj. ^^liJetdje^^ ift ber „prägnau==

tefte," ber „frudjtbare" ä^oment? Stbfafjrt, fdjinerfte unb

gefä^rtic^fte ^^arttjie ber i^djvt, SMunft?*) 2Bir faraudjeu

biefe fdjlnere, freilid) fet)r intereffante J-rage nidjt ^u (öfeu,

menn mir nn^ einen GijftuS beuten, unb geminneu ^ugteid)

ben 33ort()eil, basfelbe 3djiff unb biefelben 9,lcauneu mef)r

ai§> einmat üorüberfüljren ^u bürfeu. W]o ^ur @ad)e ! 5)a§

*) ®er SJZotncnt ber 9(iifunft ift iDirflid) gemalt tnorbeu, mel^rei-e

^af)xe nad)bcm biejcr 3(ufiat^ gelrfjricben toar. Selber cnt[inue id) midi

be§ ^ünftterS nid)t; id) meine, ein @IfaJ3er. ^d) i)abc ha^ 58ilb in

3ürid} au-3ge[tellt gc)el}eii mib , wie ^t'bermann , mit groHcm ®cmif5

5igurenreid)e Scene nitt Ufer, Siiipfang ber öjaftc biird) ben ^.Ifagiftint,

uml^er friid)e§, bef)aglid)e'3 5?ürgcrlclien in mand)crlei (Mruppen , woj^n

ber ©tabtproipeft mit hcn ftatt(id)cn alten öänjern einen §öd)[t malc^

rijd)en (Mrunb nnb :Haf}men (nibetc.
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crfte !;>^ilb ftcüt eine llfericeiic in 3»'^^^^^) ^^^^*- '^^^' ^^"^'^

inirb gcfod^t, bic Sonne ift nocl) nic()t aufgcnangen, biv?

g-eiier behnidjtet mit flacfernber rotfjer flamme bie 5lrdji=

teftur ber ©tabtnnu3e(ntnti, bie ©eftalten munterer Äödjinnen

unb Siödje, bie 33}el(cn ber i.Mmmat. 5(nbere jiub am Ufer

mit ber §(u§rüftung be§ Schiffe», bem Beitragen ber 5(rm=

brüfte , ber l\'ben§mittef befrfjaftigt, unifirenb' bie uuicferen

(Sd}üt3en unb 9^uberer einfteigen. CDaS gmeite 33i(b ftettt

bie 5Ibfaf)rt Dor. ^ie Sonne gefjt auf, ferne ©(etfd^er, bie

Spitien ber öäufer, ber Äirdjen ftefjen fd^on im Sid)te, eine

fröf)(idje SO^enge brängt fic^ om Ufer, minft, ruft 6)(üd, bie

3d)iffer ^iefjen mädjtig bie Üiuber an, „baJ3 e^ ein 5(nfef]en

gab, af§ ob ein frembbc^ nnguiont ©efügel (3>ogeI) ba auf

bem SBafjer rüert bie g^ügel." 9hin eifen mir tiing» ber

Söanb ^inab unb (äffen ifire ^Jcitte norerft (eer für bie bitb-

nerifd) ^meifetfjafte SÜ?itte ber S3egebcul)eit ; am anbern @nbe

aber geidinet unfere ^(iantafie mit (eid)teni ^.iiurf bie geiftigen

ilartoue für bie Scenen ber 5tnhinft unb be-:^ ?(ufentf}alt§

in Straf3burg. ^a§ Ufer be§ 9?f)ein=^9(rm§ ift mit märten^

bem ^kitfe gefranst, nuter ii)etd^c§ bie Stnfalireuben nad) alter

Sitte (11 785 ff.) ^^rob au-otuerfen; jlyci 9iatf)efjerrn ^ur

©mpfaug^rebe ftetjen bereit unb treten c[n§> ben ii^otfÄgrnppen

berüor. ßin T:fieil ber ^)vuberer legt fcbou mübe baö ^Knber

uieg, anbere geben bie teilten ©tö^e ober ftebeu mit ben

Sdjalten bereit, ber eine taugt bie Söaffen tjeruor, anbere

legen ,S^anb an ben Reffet, ibn au§,^upacfeu. ^ic uutergebeube

Sonne belcuditet bie Seene, bie '*4>ijramibe be§ '•?Jtünftertl)urm§

fd)mimmt im flüffigen ©olbe. l)cun Sd)mauB beim ^^Inuueifter.

X^er S3rei ift aufgetragen unb brennt bie .Svoftenbeu uodj auf

r
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bie i.'ippen. 2Bie fjcitere ^Jtotiüe in biejem 9J?omente, luie

cjtäiigenbe in ber Sdiorbiuing ber feftlirf) genu§ret(^en (Situa=

tioit ßci ber malerijcfjeu Jonn ber Sf^aumauSftattung, ©erät^e,

2xad)t (ietjeu, 6ebarf geiui^ feiner 9tuÄfü§rung. 3){e tiefere

33cbeutung, melcfje ber Sdjerj fjcit, fönnte redjt \voi)i in einer

f(ar fjerüortretenben ©rnppe üon 9)(ännern, bie in ernfter

(Srregnng bnrd) ^nnbjcfjfag einen 8täbte6unb öefiegeln,

if)ren 5(n5brucE finben. ßin jolcf^er 9Jconient fommt freiließ

an 5(njd}anfid)feit nidjt einer (etbenjd}ait(id}en §anblnng

gteic^, bod) entgiefjt er fidj nod) nidjt ber ©p^äre be§ S^ar-

fteUOaren, nnb eine fjiftoriidje Diotij barf ein Äunftraer! ja

\voi)i üoranöietjen jn feiner (Srftärnng, nnr feinen räfonniren-

ben Äommentar. Man fönnte aber, menn man sollte, biefem

8c^manfe ben edjerg nnb bie i^nft aU affein^errfdjenbe

etimmnng laffen nnb eine fo(d)e @eene, inorin ber 8inn

be§ Sd)inanf§ fidj ^öfjere ^^o^"^ 6egeifterten @efü^t§ gibt,

anf ben ^Jhinftertfjnm nertegen, wo am anbern Jage eine

„Kollation" bie @äfte erwartete. ^a§ irieber^ofte (Sdjmaufen

^n oermeiben iüürben fjier einige 93ed)er 3Sein§ genügen ; ber

erhabene Crt, bie rec^t mof)! angnbentenbe 3'ei'nf^t unf bie

(^anen ^^entfdjtanbC' nnb ber 8d)Uiei5 mürben ai§> ha§> natnr=

(ic^e 93(Otio erfdjeinen, bie SQ^iinner ^n ftimmen nnb ^u er=

§eben, nm fid) mit 93(id, Umarmnng, §änbebrnd, |)inang^

geigen anf bie fjerrlidjen Sanbe ben 33rüber6unb treuen

3nfammen^a(t^ gngnfdjmören.

Wan fü^tt freiüd), ha^ §ier gu menig ^anbfnng ift,

fD(d)e näm(id), me(d)e bie ©eftatt in eine ftarfe, benttid^e,

nnmittelbar öerftönb(id)e ^emegnng fegt, man füfjlt, baB

eeenen, mie bie f)ier aufgefüfjrten, erft auf eine Üiei§e üor=
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f)ergef)enber a(§ feftlidjer 2(6fcfj(u^ folgen müßten, ©ollte

benn nun aber luirf(id) ber bewegtere X§ei( be^ ©angen,

bie 3^af)rt jefbft, nidjt einige ilJtomente für bie §anb be§

9}?a(er§ barbieten ? 9)tomente, luie bie, wo bie brauen Üin-

berer ungebeugt öon langer dJlnf)t, „^u ruobern erft ein

@rimm befommen unb fo ftarf bie Stüeber ^ucfen, a(§ inoI(=

ten falten fie an Ü^uden, in gteirfjem Qnq, in gteidjem (^lug;

— ber ©teurntann ftuenb feft an bem ^ftug unb frfjuitt

fold) gii^cf)^!^ ii^ t)en 9iein, ba|3 ha§: Unterft gu oberft fdjein;

bie Sonn f)et and) xijx ^^venb bamit, ha^ fo tapfer ha^2 Scfjiff

fortfd^ritt, unb fd^ien fo ^etl in b' 9fluober==9fiinnen, ha'^ fie

üon fern luie «Spiegel fcfjienen" u.
f.

\v. — alic§> ha§>, fottte

mon boc^ meinen, fei baräuftellcn , unb aurfj ha§> iöetnegte

be§ 3Baffer§, mag bie luftige Stimmung be§ ©an^^en üollenbet,

mu§ ja bem 9}^iler eine gan^ millfommene 5lufgabe fein:

„ba^ ©eftab fdjer^t and) mit bem Sdjiff, mann ha§> Söaffer

bem Saub gulicf; bann e^ gab einen SKiberton gleidjmie hk

Üiüeber tljäten gon; ein ^-luot bie anber trieb fo gfdjminb,

bajg fie ®im unterm ©fidjt oerfdjminb, ja ber Ü^ein marf

aud^ auf flein SBellen, bie tankten, umb ba§ Sdjiff ,yi gfellen;

in Summa : alte» frönbig mar, bie Sd)iffal)rt ^^n oollbringen

gar." ^rei 9[)comente ber ^mljrt tieften fid) etwa feftljalten unb

oljne ermübeube 2Sieberl)otung aneinanber reiljen. "iHlS 5meite§

58ilb Ijaben mir oben bie Slbfaljrt oorgefd)lagen. ^a§> britte

nun {i)a§> erfteoon ber ^-aljrt felbft) ,^eigtc ba§ „äöagfdjifftin,"

mie e§ in ben 9iljein gelangt ift. ^ie Sonne brennt fdjon l)ei^

:

bie ^Ruberer Ijaben bie (^emiinber abgelegt unb finb nadt bis

3um ©ürtel ; auf ben luftigen 5(nfang ift bie fd)mere, orbeit§=

OolteÖJJitte gefolgt, ber9?ljein näljert fid) ber gefäljrtidjen Stelle
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I'ci i^nifciitnirg, wo er fid; fdjäiimenb äiDifdjen fteilen Ufern

burd)ftür,^t iiiib burd) bic ^erge „eine (Strafen frei ä^t"

Ter 3tencrmann meiät anfenernb öortt)ärt§: ein "^^^eil ber

iOhmnfdjaft brüdt in nden 93eiüei3nngen nodj bie greube an»,

in bcn bentfdjen Strom gelangt ,3n fein, bie Sauberer üer-

boppeln if)vc Slra'i', nnb fiicr ift e§, wo fic in Ijcifeer Maw
ne^aröeit bie Ohtber ,^üdenb fidj .^nriirftnegen

,
„al§ inollten

fie auf ben 9iüden falten," ()ier, wo ber 3)id)ter in bie öor=

f)in angefüfjrte ftimmnngSOotlc Sc^itbernng iitiergelit. %U
öierte§ ^^ilh mürbe idj bie Tnrcf)fa^rt unter ber 93rüde üon

33afe( uoridilagcn. ^sd) luufj c^ ber ^^^antafie be§ ^ünft(er§

nnb feiner (lefjcren llc(icrfid)t ber maferifd)en Wükl üder^

(äffen, ob er feinen Staiibpnnt't für biefen fdjönen epifdien

i)Jtonient auf ber ,§öfje nefnnen, nn§ ,^nüorberft ba§ jnBefnbe,

gndenbe
,

griif5enbe , mit trompeten fdjmetternbe ^olf ouf

ber iörüde, ba^J unter fie bitrdjfcfne^enbe @d)iff in ber 'liefe

,^eigen, ober ob er ba^ 2ct)iff uiit ben fnnaufgru^enben dJldn-

nern in ben 'isorbergrunb nnb bie 33rüde mit bem 33o(! ent*

fernter in bie .*pöl)e fteilen loill. ^m erfteren ^^all fiätte er

jebenfallÄ ben '-üortl]eil, un^ nidjt adermal^ bie bem ?(uge

fdjon geläufige 5d)iffÄmannfd)aft, fonbern 3SoIf§gruppen,

9}Mnner, Jyrauen, iiinber, oerfd)iebene Stäube gu geigen, nnb

an einem ^}teidjtl)um genre^artiger 'DJtotioe märe fein "iWangel.

gnir ha^ fünfte 33ilb fdjiuanfe id) 5mifd)en ,^mei 9}?omenten,

benu beibe auf,^nnefnnen fialte id) nidit für tdunlid), meil

man bagfelbe 2cl)iff nid)t ,yi oft oorfül)ren fann, ofjue

allerbing§ in uiouotone Suceejfion ^u geratfjen. Sie eine

©cene nnirbe bie fel)r fdjinierige X'urd^fafirt burc^ ben milben

©trubel bei ber oerfaKenen i^urg ^s^nn barftetten. 9((§
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nidjt miiiber müb )inxh ber Strom tneiter unten bei 9^cnen=

burcj gefdjilbert, bie 9Jtannjd)aft hdia(\t bie ung(nc!({d)e Stabt,

tüefc^e er fur,^ üorficr pm 2;f}ei[ gerftört Ijat; bie erfterc

(Stette f)ätte aber nn ber Sftuine t>on Sfjftein eine bejonberS

öortfjeit^afte materifdje Scenerie. ©inen foldjen 93?oment

ber ftärfften S3eniegunc5 unb Slnftrenguucg in ben Gl)ffu§ auf-

^nnefjnten, einen 9J?oment, luo bie gan,5e Situation eine furd)t=

bare unb alte men.idj[id)e Äraft in SInjprud) genommen ift,

märe nidjt nur anS^ unmittelbar ä[tf]etifdjen @rünben jcfjr

p empfehlen, nämlid) tf)eif§ megen ber Sebenbigfeit be§

Sdjaujpielg an fid), tf)ei(§ megen be§ lt'ontra[te§, ber mof)!'

tbuenb ben 6ef)agtid)en Sdjfnfsjcenen in Strapurg ooran-

träte, Jonbern and) megen be§ tieferen Sinnet, ber ,^mangfo§

unb ofjue allegorifdje 3(6jid)tfid)feit bem 3uid)auer barau§ ent-

gegenfäme: biejer mürbe fübten, mie and) ha^» Spiet feinen

ftrengen (Srnft Ijat, er mürbe burd) ben 5(nbtid be§ brang=

üolten 9J?omente ergreifeub barauf ^ingemiefen, baf3 e§ fid) f)ier

nid)t um einen bebeutung§Iofen Sdjmanf banbeft, fur,^ bie ^ar^^

fteltung mürbe finnboliid) im guten Sinne be§ SBortS, ,^ugfeidi

unb ou^erbem mürbe an hk Seiben unb 9}tüfjen be§ bentfdjen

95otfe§ erinnert, hk fid) an ben S3efi| feine§ erften Strome^

fdjon gefnüpft t)aben unb menn c§ einft barau gebt, mieber ,^u

nehmen, ma§ fein ift, blutig mieber fnüpfeu merben \^((lein

id) fdjmanfe bef^megen, meit id) fetjr ungern einen anberu

9J?oment rut)ig fd}öner Strt fal)ren faffe, ben nämlid), mo bie

©efeüen guerft ben 2:T)urm oon Stra^nirg büiumb im Straf)(e

ber fd)on tiefer ftebenben Sonne erblirfen ()S. 670). ^a

ru^en bie ^){uber einen Stugcubücf, ba mirb freubig binanö^

gebeutet nad) beut fd)iMten ^kk, ba ift ein SQud),^eu, .r-)üte=
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fd^tüenfeu, einer fü^(t an ben Reffet, ob er noc^ f)ei^ fei,

einer (cgt bie feftlid^e Sacfe lüieber nm, ein anberer fe|t

äöidfomm trinfenb einen S3e(^er 2Beine§ an u.
f.

tu. @e=

tränt fic^ aber ber ^iinftler, o^ne burd) SBieber^otung be§

fo oft mieberfefjrenben ©djiffeS §u ermüben, fon:)o^( jenen

brangöollen, ai§> biefen fjeiter fel)nfud}t§oolIen 9}ioment anf=

annehmen : nm f o beffer.

Unb fo mottte idj überhaupt bent Äitnft(er md)t t)or=

greifen; idj meine nidjt, ha^ id) ^n fomponiren ttjiffe, barum,

meit idj mir gntrane, getegentüd) einem Stoffe angufe^en,

06 er frndjtbar fei. ^ie Äünftfer fjot e§ geärgert, ha^ bie

Steft^etif nnb Äriti! neuerbingS fo oiet öon „ber Sßa§{ ber

redjten Stoffe," oon „ben zeitgemäßen ©toffen," fpradj.

Sie ^inbnng be§ ©toffe§ foü man bem gefjeimen 2ÖSec^fe(=

gefprndje ,^unfd)en ^^^Üi^I "J^l) @enin§ überlaffen, fagen fie.

8ie fjaben 9?ed)t. 5(6cr meldjem ^Vernünftigen ift e§ auc^

eingefallen, bem Äünftter feine 3Sünfd)e(rntfje, ben Snftinft,

nnb feinen 33oben, hcn 3"!^^^/ ^'^^ Ö^te ©tunbc, mo er auf

©olbabern ftößt, au§ ber ^anh nef^men nnb i§n am ©teden

ber i^etjre in ha§ Sanb ber guten Stoffe führen ^u motten'

@§ fonn jebod) ßtitcn geben, mo ber ^nftinft unfidjer mirb,

ben SSatb oor 33änmen nidjt fiefjt unb ba^in toppt, roo nur

bürre 2)ornenfträudje, oerfautte Knorren, öerme^te SBur^eln

finb , au§ bencn fic^ nidjts fc^ni^en (ößt. 2)ann fann e§ ft(^

treffen, ba§ Uc , \vdd)t nid)t§ madjen fönnen, §ie unb ba

beffer miffen, mag ^n mad)en möre, a(§ bie, me(d)e etmo§

madjen fönnen. 2Benigften§ auf ba§ 2anb tjin^nmeifen, mo

gute @rbe, mo faftigcr 2ßa(b ift, fann i(}ncn uid;t oerboten

fein; unb bann merben fie and) auf eine einzelne Stette,
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biefeii itub jenen iöaum fjinjeicjen bürfen. Sä^t jtd§ ja ber

Äün[t(er nom beftellenben Saien oft genutj Stoffe aufhalfen,

tt)e(d;e nur ber Ungefcfimacf für ban!6ar fjatten !ann, fütjt

ftcf), getninnt ber fdjlerfjteu Stufgabe ah, iua§ i^r uotfjbürfttg

aß^ugeuiiuueu ift. ®er Uuterfdjieb, ha'^ ber eine k'ftedt, ber

anbere b(o^ fjtubeutet, unrb bod^ tt)oi)i feinen Unterfdjieb in

beut 9f?ec^te öegrünben, auf Stoffe aufmerffam ,^u machen.

9}Jag mein 9f^otf) ein g^efjlfdju^ fein, ic^ begnüge mi^ bann

gerne bamit, bie Stoff^^'^'^tge nur einmal tuiebcr augeregt,

nur auf irgenb einem fünfte gu einem 9iad)beufeu barüber

beigetragen gu fjaben, mag gute Stoffe finb, ma§ uidjt. 2)er

^ier empfohlene 50g mid) immer mieber au, meit er fo gut

altbürgcrlidj , ef)rbor(id), ftäbtifd), fo föruig, ^ugfeid) aber,

menn man nur auf gro§e Seibeufdjaft üer,^id;tet, fo epifd}

onfd)aulid) ift, fid) in einer 9\eif)e üou eiu,^etueu 93i(bern fo

bequem unb reif abrunbet, meit er fid) ebeubarnm fo ange-

meffen für monumentale 33e[jaub(uug in großen, öffenttid^en

Ütäumen barbietet.

3 u f n 1}

1880.

(Sin (5e^(fd;u^ ift biefer 3(rti!et oiedeirfjt ^u nennen, fofern

er einen Stoff empfietjlt, ber im ^ufdjauer feine (cbenbige

Stnfnüpfuug an bie ©egenumrt ,^u(ä§t ; öffentüdjc ilunftbar-

ftelinngeu fotteu liolf§tf)ümIidj fein unb begteitcube ©ebanfen

angenefjmer unb erfjebenber Slrt f)eroorrufeu. ^^-^ilb tüdjtiger

9j;aune§arbeit: bie^ genügt uid;t, ber Stoff barf audj nadj

potitifdjer Seite uidjt tobt fein. *3ay S. 100 fjiernber gefagt
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il't, wiii md)i red^t fttmmen. 5rf)mei,^ern fi^mboüjd; I^eutfdje

imtericfjietien gcf)t Iiei ber po(ttifd)en Sirennung bod) faum

nn iiiib ha§> ©(jaB 'H S^icif lütebergeinonnen, aber f}af3t uns

nod}.* Sennorf), f)offe idj, roirb ber SSieberaBbrncf bcs

Wrtifel§ fcf)on Qn§ bcm ©runbe nic^t auf SOJipittigung ftoßen,

bcn er am 3rf)(uffe für fid) öorbringt. ddlan wirb nirfit

in 2(6rebe ftellen, ba^ llnudjerfjeit in ber 3toffraaf)( mit

bem Ue&erl^onbnefjmen ber 9^ic^tung, bie man nn!(ar ^^ealiS--

mnö nennt, fefjr füfjtßar öanb in §anb gefit, \)ci^ e§ in

uniern Süiöftettungen öon 33i(bern njimmelt, bie fcfion im

@totfe fe^fgegriffen finb. Makx nnb 33ilb^auer finb non

jcfier öfters auf ben gefjtgriff üerfallen, Stoffe .^n mä^fen,

\vdd)t nur burc§ ha§i poetifdje ober gar nur burdj ba§>

profaifc^e 3Sort p ej-poniren finb; biefer 9}?if3griff fommt

je{3t begreif (idjer Iföcife fettener oor, a(-3 in ber f)inter un§

liegenben ^^eriobe ber „öebanfenmalerei." ^ie Steigung

* 'Käl;retib icf) bicß icf)reibe, ge^t mir eine Sfnfiinbigung bc-j

3?:r(ag§ Äar( 5- Jrübnet in Strasburg ,5n: 2;obiae Stimmer»
StraBburger ?^reiid)ieBen üom ^a^re 1576. dlaä) bem

£rigina{f)oiäid)nitt ber Saiferl. Unioeriität?» unb i?anbe§bibUot^ef in

Sid)tbrucffüciimile mit erflärenbcm Seft herausgegeben oon Dr. SCuguft

Sdjriffer. 2)er ^ürid^er Stltert^umSöerein ^at öon biefem grof;en au§

oier golioblättern befteljenben ^loläicfinitt ba§ ^yicrt^eif ^erau§a,egeben,

boiicn Criginüf jicf) auf ber 3iiric()er 58ib[iotf)of bcftnbct, je&t crjdjeint ba^

&an^t nad) beut öotlftänbigen Straf^iburgcr Criginal. S)er Jrübner'irfie

^^roipect mad)t auf obigen 3(rtife( öon 1847 aufmerffam. Stimmer

niar 3eitgenofie unb jd)i(bert ha^ gefommte gefttreiben au§ eigener

^tnfc^auung; id) tenne ha^ 23erf noc^ nid)t; el )o(I meifter'^aft fein.

Gin gutes ^Silb au§ ber 3eit fc^bft fann nur eine l^ot^ft erquid(i(^f

?(n)d)auuug geniäf)ren, ha jebe abkn.fenbe tgetradjtuttg iregfätlt, roenn

mau ganj in bie bomalige ©egcnmart oerfe^t ift, wo bie S'Ja:^nung, bie

bcn warmen .^irfenbrei cntl^ielt, nod) unmittelbare QJoltung fiotte.
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unjerer ßdt gefjt iiatürliclj r.nbere ^Jti^etje; bie Äunft greift

je|t gern nadj eiiifadj (eenn (Stoffen, benen fidj 2cbcn

üöer^aupt iiidjt abgcununeu iä\\t, fie tfjut e», um in Qrm=

feiigem 9J(M^6raurf; eine§ mafjren ®a|ey fid) berü^men gu

fönnen, fie luotle äcigen, bafj fie nidjt burdj ben £toff

lüirfe. Ober fie madjt e:l fdjlimmer, fie fd)nüffclt, inbem

fie reinem Sntereffe ber 5o^'iiif>J}i^i^f)eit fjendjeft, nadj Stoffen,

benen fid) foüiei a^3 möglidj be» beliebten fei-uellen 9?ei5e-3

abgeminnen IäJ3t, mirft a(fo nun gerabe crft redjt hnxd) ben

3toff a(§ Stoff. 5}iefe S(u»artungen (iegcn fo natür(id) in

ber Stimmung ber ©egenmart, ha^ e» oom Ueberf(u§ märe,

ben innern 3ufß"^wsn^'wg auf^^n^eigen. (Sbenfomenig bebcirf

es einer 9Jad;meifung, mie e^o fomme, ha^ je^ige Slünftter

(— g(nd(id)er ^^eife nidjt uiete — ) es üdmi, Stoffe, bie

eine mürbige S3ef)anbrung forberu, für eine nmuürbige gu

mäfjten; bie^ ift ja nidjt ^eljfgriff, fonbern gefdjietjt redjt

bemüht, redjt mit 5(bftd)t (oergt. über ba^3 ^ilb üon Sieber=

mann: C£[}riftu§ im Xempet (S. 14u ff.), ^sm gegenmärtigen

3ufammenfjang mödjte idj uielmefjr nur einen negatiöen

@rnnb für bie .'pünfigfeit ungiüdlidjer Stoffumtjt gur Spradje

bringen, ^se meniger je^t in ber ilunft bie Seele gilt, befto

meniger luirb and) ber Äünftler havan beuten, feine arme

vSeete gu bitben. „^er ädjte ilüuftlerfiun, barauf allein

fommt e5 an! 3öa§ S3üd}er! 2)ie abftracteu i^ettern öer=

berben nur ba^^ ^ünftlerauge! ^ilbungV @ö lebe bie i)Jatur
!"

©bler >Sol)n ber Statur! ^u ül)nft nidjt, baf5 mir burd)

33ilbung unter 5tnberem and) bie^ lernen: bafs 9Jatur uub

ßultur ein falfc^er (^egenfalji ift. Xir erfdjeinen 33üdjer mie

Särge, eine iöibliotl^ef mie ein l'eidjenbamä ; bir bat 9iie=
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maiib gejaijt iiiib bii jelber wirft e§ öir freiließ juatterle^t

jagen, hü}^ bic tobten Settern öergangenes ober fernem

iL'eben nerroa^ren uub ha'^ e§ benen, bie gu lefen luiffen,

tliifienb nnb atfjmenb aii§ biefer @rnft lüieber auffteigt,

'Oa}^ Silber, wie bie, welche aue Jifdjart^ glücffiaftem 3cf;iff

aufleud^ten, ungä^Iig ^inter a(tem Sd^raeinsleber unb neuem

Äalbleber jrf)himmern, um 6erüf)rt oou Äünft(er^aub mieber=

aufzuleben, hü}i 93üdjer eine gunbgrube quellenber Äeime

für 9JkiJ5eI unb Öeinmanb finb mie für ben Äie( be§ Xid)terö.

Uub bie Steftfjetifer , Äritifer, bie ^rofefforen ooüeubs!

92icf)t ma^r, auf biefe ju fpotteu ift ädjte Äüuft(erluft uub

Äüuftlerprobe '? ^sa, fort mit ben „aBftrocten 3;^eorieu."

^ort mit l'euten mie Öejfing unb feinem (augroeiügen

Saofoou! e^ lebe ber eb(e Suftiuft!



Iladjnif ttu lllörikes ©nib

6. ^uni 1875.

Hebe bei ber (^iniueiljuug Des pörike=Penkntal5

4. Sunt 1880.

JDörbBmerkung.

dM)t leidjt ^abe idj mid) eutfdjtofjen, bieje §tuei Üiebeu

no^ einma( gum 2(6bnid 311 Oriiujen. 3Ba§ fo gan^ nur

Beftimmt ift, nid)t geiejen, fonbern an Crt uub Stelle, aiv-

gefic^tS etne§ @rabe§ unb angejtd)t§ eine» ®en!mal§ gef)ört

^u lüerben, ha§ lebt lua^rfjaft nur, niä^renb e» gejprocl^en

lüirb; e§ ift eigentüd) gegen mein öefütjt, e§ in öertrorfnetem

^uftanb mieberuni fjinpbieten. ^d) bin Oeibemal im ^^nftrag

eines Slomite vorgetreten, jetjt reben mir ^reunbe gu, \)ci^

(^efprodjene ben ^^i^ungen, bie e» feiner Qdt gebradjt, ^n

entnef)men unb eigene ^erauSjugeben. 2(ud) biefe3urebe mürbe

für fid) atlein mid) nid)t beftimmen , e§ ift ein bejouberer

@runb, ber nod) ba,^u fommt. 2"er 'OJadjruf am ©rabe ift .^iuerft

im (StaatSnnjeiger für SBürttemberg erfdjienen, unb ,^mar t)ier

correct, beun id) f)atte hi\§> @efprod)ene auy bem @ebäd)tni^

reconftruirt unb reüibirte fclbft ben T^rud, nad)ber aber

nod; einmal a(5 V(nt)ang ^^u ber ^-^rLildjüre: „(Sbiiarb iWörifc.
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©in 93eitrat] 311 jeiiier (£fjara!teriftif a(§ 9}?enjcfj unb Xidjter.

'^Dii ^-riebrirf; 3cottcr" , uub in (enteren 5{6brud ^a6eu fidj

,3iüei finneutj'teKenbe S)rucffctj(er eiugejdjlirf^eu (ettnaS für

:

etiua (!) unb: ba§ ©ute für: ba§ @ut). ^ie $Rebe am

S^enfmal erfc^ien im (Sdjmäbifdjen SJ^erfur unb Svenen Xag-

6(att; bem erfteren ^atte id) ben %^^t gu tiefern öerfproc^en,

er tuolltc aber nidjt märten, bhi id) ^tit Qdjabt ptte, ifju

am bem ©ebädjtni^ (— bcnn eine niebergefdjriebene Üiebe

ift eine fd)led}te, b. l). al^ Üiebe jd)(ed)t —) nad) meiner

©fi^^e mieber fjerjuftelten, unb gab fie, mie ber Stenograph

fte nadjgejdjrieben, b. I). ha bie fdjn^Ufte @djrift immer nod)

bem &^l)'6x im 3Beg ift: mit einem §ädfel non §al6ftnn

unb Unfinn bnrdjjdjoffen , ebenfo ba§ anbere 93Iatt. 9Zic^t

Unfinn ift ha^ ©djtimmfte; gibt eine ©teüe feinen ©tun, fo

merft ber ^efer , ba§ ein galfdjfjören ober ein 3)rucffe()Ier

üortiegen mu^; unteiblid; pein(id) ift, ma^ id) ber Slürge iregen

^albfinn nenne: ©tetten, bie einen ©inn geben, aber einen

albernen. Sein 3Bort au§ foldjer ©ntfteUnng ^u befreien

ift ein ^u natürlidjer äBunfi^ eine» Ü^ebners, al^ ba^ man

i§m nid;t 9^ed)t geben fottte, menn er i)a§> urfprünglid) ge==

fprodjene, bann gebrncfte, aber faft fdjümmer a{§ nidjt g.e*

brucfte, nod) einmal in 3)rud gibt.

^on felbft üerftefjt fic^, ha^ mir barum bodj nidjt ein=^

fallen tonnte, ben (iljarafter ber freien dithc gn tilgen, alfo

bie ©ö^e ftrenger jn binben, Heine SÖieberl)olungen au§§u==

merken, angenblidlidje Selbftuerbcfferungen, mo ber nädjfte

5lu§brud aii ungenügenb gefüljlt mürbe, unb ma§ bergleidjen

niel)r ift, nadjträglidj auö^ngleidjen.
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Itadjruf am ®rab.

„^tuabgejunfen, t^eurer ^reunb, ift nun bein 3rbtfd)e§

unb bu Mft gan^ ©eift gelüorben imb webeft uuförperlidj

im SSeiten, in ben ©eiftern unb §eräen ber 9Jceuidjen.

S^id^t jo weithin mirft bu jcfjtüeben unb ftraf)(eu, mie

jene größten 9}ieifter ber S)ic^tung, bie, mit bem iBotlmci^e

ber j(f)auenben Gräfte begabt, bie SBett be^raangen, aud)

nid^t fo meit mirft hu gtängen, luie jene bürftigeren -latente,

bie e§> ber ä)?enge rec^t madjen, meit fie i^re gemötintidjen

SSorftellungen üon SBett unb 9JJenjd}f)eit ifjr betafjen nnb

nur mit farbenreichen unb bufttofen S3(umen aufjc^müden.

®u marft nid)t unb luirft nid)t jein berüf)mt bei ^enen,

bie e§ nidjt a^nen, melc§ ein Sßefen e§ ift, ha§> bir bei

beiner Geburt bie fanfte ÖJeifterf)anb auf Stirn unb iiippen

gelegt ^at, bie m<i)t finben tonnen, ma§ ber Xid)kx finnet

unb meint, menn er au§ iiid)t unb 3tett)er magifd)e gäbeu

fpinnt unb mit ifjueu ,S^cr,^ unb äöett, ©eifteöteben unb örbe,

3^e(g, ©onne, ÜUionb unb ftüfterube öäume unb ranfdjenbe

2öaffer in ©in ©an^e» geljeimnifsnüll gnjammenfdjtingt, —
bie e§ nid;t faffen, lüie e§ bod) fommt, bafj ber 2)id)ter non

biefer unb nidjt üon biefer SBelt ift, baf? er in biefc unfere

SBett eine ätüeite, eine SSelt Don fjolben unb gemaltigcn

SSunbern ^ineinftellt, — bie ifju nidjt oerftefjen, ben i^lox

au§ gortem ©otbgefpinnft, beu er um bie fafjfe ^euttidjfcit

ber ®inge minbet.

2lber es gibt eine ©emeinbe, — unb nur in ber !^er=

gleidjung mit ber breiten iWenge ift fie !(eiu, — eine ftiUe

©emeinbe, bie fidj tabt unb ent^üdt an beiueu munbcrbaren,

a.<ifcf)cr, ante? unb Ji'eueö. 1. 12
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fjcKen
,

feiigen Xräumen unb bie fjofje 3öaf)rf}eit jdjaut in

biejen 3;räumen. ©§ gibt eine ©emeinbe, bie ben ^id)ter

nidjt nad) rebneriidjen SBorten \d)ä{}i, hk ben feineren

älsofjKant trinft, ber an§> nrfprünglidjem 9Zatnrgefüf)( ber

Spradje qnillt.

Unb fie luirb iimdjfen, biefe ©emeinbe, fid) ertüeitern

gu Srei§ nm Äreis, iöunb um 33unb luirb ftd) bitben oon

©nüerftanbenen in beinern SSerftönbni^ unb bu mirft if)nen

nidjt ferne fein in ber

— [tttfen §imiuel§enge,

SKo Sieb' unb g'i^eunbjc^aft unjer§ §eräen§ ©egcn

93tit ©ötterl^anb erf(i)affen unb erpflegen.

Un§ ader, bie mir mit bir fein, bir in§ ?(uge fef)en, ben

Ä(aug beiner «Stimme Ijöreu burften, jenen Xon, ber au§

^ergenStiefen unb mie au§ unbefannten ©eiftertiefen tarn,

nm bleibt, ba bu nun f;ingegangen, ein tiefe», unfagbareö

3öe§. 2)enn ba ift ein guter 9Jt'cnfd) gefdjieben, — gut,

ttjenn ©utfein bodj etiua§ 3(nbere§, al§ nur 9J?eiben be'S

(Sd;Ied)ten, luenn e» eine Äraft, ein Sebeu , menn e§ Siebe

bebeutet.

Sa, Siebe, ba§ inar e§ : fjer^fid^e^ Sid^öerfe^en in iebeu

frembeu ^iif^anb, in 5(((e§ unb Sebe§, luaS SOZeufdjen finb

unb (eben unb leiben, unb au(^ in bie arme, bnnfle @eetc

ber fprod)(ofen Ä'reatur. (£r uerftanb jebe Stimmung, mau

fonnte in jeber ba§ .'perg bei ifjut erleichtern, er faub bie

©ebanfen, menn fie faum auf bie Sippen traten.

3^iefe§ i8erfe|en, ©ingefjen, 2f)ei(en, ©eben unb Söieber^

geben, unb ha'^ii fein ©eift unb ber fprnbeinbe Sdjer^,

nidjt 3U feinbtid;er Spi^e gefdjärft, mitbe f;in(äd;e(nb über
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menf(^(i(f}e BdjWädjtn, in freier, fjeiterer Dkc^bifbuntj gern

ben SÖiberftiTU ber %l)Ovl)eit {jernorftelleub, bie^ guiaminen

frf)uf ein ©ange^i, ha5 ring§ um if)n alle @emütfjer in einen

^trom be§ SBedjjeloerfe^r» taurfjte, ber einzig mar unb

au§ bem Äeiner anber^5 a[» erfrifdjt, getröftet, Derjüngt

§inn)eggieng.

@ut — meid) — aurfj etnnr ^u mcic^ — , a6er bafür

aud) gnt im Sinne jene» ftol^cn geiftigen ?(be(», yon bem

e§ gejagt i[t:

Unb f)tnter i^m in ttjeientofem Scfieine

Sag, tt)a§ un§ alle bänbigt, ha?- ©emeinc,

unb jene» 5(bel§, ber eine fenfc^e Sdjene i[t nor eitfer

(Selbftbefpieglung in fic^ unb 5(nbern, eine ftrenge <Bd)am,

bie e§ ^eilig meibet, ha^ , ma§ mir finb, andj §u jpielen

ober gar ^u jpielen, ma§ mir nidjt finb.

Unb gut, mei( feine ©rfafjrung if}n verbitterte, bie

SBelt fd^mar^ gu fefjen. 9}iein Te^te» ©efpräd) mit i^m

galt Senen , bie hivi ^afein für fd}(ed)t unb für ba§ 33eftc

ha§> 9^id^t§ fjatten. ßr nidte unb blidtc freunblidj, aU id)

jagte, mir madjtcn ja bie 2öe(t, fatl§ fie fd)(cd)t märe, nod)

fc^Ied)ter, menn mir in un§ unb aubern ha^ gro^e, mafjre @ut

ber fdiönen Xäufdjung über bie liebet be^ 5)afein!o unb bie

Ouelle aller magren ^reube, alter SebenStüdjtigteit , ben

©tauben an ein emig ^efte§ gerftörten, ein iöteibcnbe» in

ben 2öogen ber 3*''it, ba§ 2Befen fjat, meit e§ unfidjtbar

ift. Unb fo, frennbüd) blideub unb nidenb, bleibt er mir

nun in'» öebiidjtnifj gefdjrieben.

2öir fefjen bid) nid)t mef)r freunbüd) büden unb niden,

mir bürfen nid)t uief)r in beine mcidje .s^aub bie unjrige
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legen; ha^^ ^er^ ftcf)t [tili, has> bie Sßelt \o inuic3 in fid^

^erein^og nnb fo innig in fte f)inü6erf(o^. Söir njoüen e§

un§ gana rein, gang unüerjefjrt erfjaüen, biejeä Söefj, benn

Quc^ in ifjm, im greunbe^lüe^ , (edft bn, bi§ anc^ unfere

^üigen firf; fc^lieBen.

Se6 lüofjl, (ebenjc^affenber Siebter, ber ben ©cf)a^ ber

geiftigen ©üter unserer Station um äcf)te perlen üerme^rt

ijüt; kb woijl, bejafienber , reicher ©eift, kb Iüo^I, bu

(ebenbiger, bu guter ?J?cnjcf), t^curer, (ie6er g^reunb, kb

Uzht bei ber OJtntneiljung öes Denl^mals.

„^od^gee^rte SSerfammiung! 35or fünf So^ren, al» mir

i§n begruben, ba lautete mein SSort: „So 6ift bu nun

gefcf)ieben, gang ©eift gemorben unb tebft nnb mebft un=

förperlid) im SBeiten, in ©eift unb ^ergen ber 9}?enfc^en."

®od) nid)t fo gang nur ©eift mottteft bu bleiben. 2)u er==

fdjienft einem Äünftter, ber bid) mit 9(ugen nie gefef^en,

erfc^ienft if)m, mie bu (eibtcft unb (ebteft, unb ber Äünftter

^at bein 33i(b erfaßt unb fjingeftedt, ha^ e§ fjier (endjte, ha'^

ber greunb mieber in unfercr 9Jätte fei unb ba^ mir i^n

fd^auen. (S§ falle bie §ülle!" (©ntfjültuug, ©efang.)

„Unb fo bift bu mieber bei unö, hn @uter, bu Breuer,

bift mieber bei unc\ fkiidjto^', btutloS, falt mie ®d)nee, eine

reine gorm. 5(ber biefe ^-orm gefniipft an einen Xräger

au§ feinem mi[d)mciJ3em Slorn nnb bnrdjbrungen mie öon

einem garten Sidjtgeift, }o ha^ bu unter un§ erfdjeineu

mögeft mie ein ©eift im ®rbentt;a(e, ber ou§ ferner Sid)tme(t
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l^erniebergefdjlueBt §u un§. 3Me§ finb feine S\lQ^, biejs ift

bie ©tirn, über bereu fanfte §ügef bie getjeimni^üoden

©elfter jdjlüeben, bicJ3 finb bie berebtcn Sippen, at§ ob fte

gu frennblirfjem Söort mit ifjrem fijinpatfjifcfjen Saut fic^

öffneten, iia§i finb bie garten, tneid^en, a^nnnggöolten @d)Iäfen,

ha^ ift biefe§ §aupt, befräugt öon beu geroHteu, eiuft fo

reirfjen, nun fpärtid) geiüorbenen Socfen, nub aurf) ben

ttjarmen ©eelenbtid, nod) einen Slbglaug üou i^ut, fjat ber

^ünftfer beut @toff be§ ©efteineS abgeiuonnen. (So fei nun

gerne Ijier in biefem ftilten §a(bfrei§ im ©rünen, an biefem

^Ia|e, ben mir bir ou§erfef)en unb mitmirfenb mit uu§ mo!§(=

molleube, geiftliebeube 9}t'änner, für ben ©d}mu(f ber (Stabt

bebarfjt, unb tu if)re forgfame Dbf)ut mirb bie ©tabt bidj

nefjmen, in ber bu fo mancfje» Sö^r gelebt ^aft. S)u marft

gern einfam. 3)odj ja! 3)u marft aud^ gerne unter beiuen

90^^enfdjen. ®u mirft fjier nidjt immer einfam, bu mirft in

mandien ©tunben unter bem 95oIfe fein. ©onntagS, „menn

bie iöürgerglente rufjig üor ber ©tabt fpagiereu ge^en",

Jüerben fie bidj begrüben unb bu mirft gern fein unter

beinem 3SoIfe. Söarum andj nidjt? 2Bar bodj ber .^aud)

unb ®uft be§ 3SoIfsIiebe§ ber Sttfjem beiner Sieber unb

mar bodj beine 9[)(ufe gn .^aufe in ber ©agenmctt, ber

aJMrdjenmelt ber 3>otf^5p[jantafie, ber mu ber ©tfen, dlx^tn

unb (Srbmönnlein. 3)u marft andj ein ed;ter ©ofju beine?

©tammeS, foiueit bu andj über itju ragteft im attgemein

2)Zenfdj(id;e. 3Kof)(aud) ^Jcandjer mirb oor bid) treten, mirb bid)

betradjten unb mirb nidjt miffeu, meu er betradjtet unb uieu

er ha oerefjreu foll. (5^5 mirb bid; nid)t lu'rbricfH'u, bu mirft

lädjetn; benn bu fjaft aud; gerne gc(äd)elt, f)aft ben ©djerg
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geliebt, ^^'^'"^^^"lö*-' auf ©rben lieben e§, ^u (äc^edt, beim

fte fabelt fjeÜe Stutjen unb je^en jd;arf neben bem @rof3en

ha§> Ä(eine, ^axt neben bem ."pellen ha§, ^unfle, neben bem

!öeiuu§ten bie 2öe(t be§ Unbeiuu^ten. Slber au<i) Singe-

lueifjte unb nic^t tnenige, ©eniüt^er unb ©eifter, bie bidf)

üerfte^en , n}erben bicfj fjier bejudjen unb ^wiefprcidje mit

bir füfjven Don fjofjen fingen, eruftc unb er[ar;rung§reicf)e

Ä^c'önner unb (grauen werben 3U bir treten unb tüotjf auc^

bie a^nenbe Jungfrau wirb bir gern haS^ SSofjI unb Sßefje

ifjrer ©ee(e oertrauen, bir, bem ©änger. Xod) ja, bu wirft

tiud) üiet eiufam fein unb bann, gerabe bann erft redjt nid)t

einfam, benn bu warft ja nie eiufam; bu wirft bir 33erg

unb SBatb unb Suft unb 3öo(!en unb ^immef unb Ifiat

unb ^etb betradjten , bu wirft bid} erfreuen ber „ftaumen=^

leidsten Qdt ber buuften i^rüfie", wirft erglüfjen, „0 9J?orgen=

rotfj, Dou beinern Sugeubbtut." SBiüfommen wirb e§ bir

fein, „wenn ber erfte §at)nfd)rei emporglön^t", wenn ^inf

unb Stmfer ifjr Sieb beginnen, „wenn 9}?orgengIoden wad)

werben unb wie ein ©ott beginnt ber 2ag bie föniglid)en

i^'lüge." ®er Stbenb wirb fommen, e§ wirb fti(( werben

unb SBaffer unb Süfte werben bann fidj er^äfjten „üom

Xoge, üont fjeute gewefenen %aQe" unb hk dlad)i wirb

fommen „mit leifem 3:ritt auf fdjwar^em ©ammt", e§ wirb

nodj ftiKer werben, bajs man „ber ©rbenfräfte ffüfternbeg

©ebränge" üernimmt, „wie ein ©ewebe gudt bie Suft maud^-

mat, ba^wifc^en ^ört man weiche 2:öne gefjen üon fetigen

^eeu, bie im blauen (Saol gum 3pl)ärenflang unb fleißig

mit ©efang filberne ©pinbeln l)in unb wieber bre^en."

^er 9}Zoub wirb ouffteigen, ber ^id^terfreunb, unb bid), hen
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^reunb be» 9J(onbe5, ben S^idjter, mit f)el(em Strafjle frciibicj

begrüben. Hub ber SSec^fef be§ 3af)re§, jeber lüirb bir

Iie6 jein in ieiuer 9(rt unb in feinem (Sinn, ^ir »irb ber

g-rü^Iing luillfommen jein, menn er „jein Uam§> 93anb bnrd)

bie Süfte flattern iä^t" , wnin bie 8eele in ©rinnernngen

träumt unb benft an „alte unnennbare 2age." ^u mirft

bic^ be» Sommers erfreuen, menn ber Segen in 2(e§reu

unb 5öeeren reift für bein ^o(!, beine iörüber. Xid; wirb

ber |)er6ft erquicfen, luenn „^erbftfröftig bie gebämpfte

SSelt in n^armem ©otbe ftieBet." Unb and) ber Sßinter mirb

bic^ nid)t erjc^reden, bu luirft betradjten „be§ 35oge(5 äier=

Uelzen Schritt im ©djuee", unb bie falten äöir&ef unb

(Stürme, fie werben bidj fo luenig entje^en, als 33ül} unb

2!onnerjc^(ag in SommerS^i^e; benn bu fennft. and) hcn

Sdjreden, bu fennft and) ba§ 3Bi(be, bas in ber 9Jatur unb

ha§ im 23ufen beg Ü)teufd)en. 2}u fennft bie 3Be(t ber

Stengfte, bie 9(6grünbe in ber Seele unb bie Ätüfte be§

ßeben§, bu fennft Sdjauer unb ©ranen unb lou^teft, maS

Unfjeimlidjes bie SBeft be§ 5:8erbred)en§ , ber Untreue, be§

SD^orbg, ber SSergmeiftnug ummittert unb umfjaudjt, bo^ nie

üerfaufft hu in biefeS ©raueu, ftet§ fiegte ber fdjöne ©feid)*

mut^ ber reingeftimmteu Seefe. So werbet if)r ja oiet

mit einanber gu öerfe^ren fjaben, bu unb bie (5fenieute, ba§

Umgebeube, wa§ un§ a(§ uubefeelt erfd)eiut, — nu^fjr gu

reben afio anbere 9JZenfd;enfinber ; beun ein ©efjeimniji ift ber

(5Jeuiu§, in htn bunffen Urfdjoo^ ber ®iuge, in unbegriffeue

Xiefen reichen feine Söurgelu; baffer fief)t er, wo uu§ bie

5(ugeu oerfagen, unb bafjer ift un§ oft, al§ weilen wir

anberu nur am 'Siawhc bcs Äreife§, wäfjrenb er in hcn
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a)(ittelpunft bftcft, er, ber Sieöting, ber S5ertraute be§ 2SeIt-

geiftcS. Uiib fo mit ber 9Zatur einig, \o immer rein, notur^

feujcfj nnb naturüoH, fo war aud^ beine ^id^tung; mc

foKte fie aucf) anber§ fein, bie ^idjtung eines 9}Mnne§,

bem bie 9latur üergönnt f)ütte, „in i^re tiefe ©rnft n)te in

ben Snfen eine§ g^reunbS ^ufdjQnen!" DIaturüoE nnb bod^

funftuoll; benn ^ier mar 9latnr ^nnft nnb ^nnft mar DIatur.

@an3 nnb mofjtgegtiebert jprangen beine ßieber au§ beinem

Raupte, innig empfangen mit nnb in bem (Sinne SSort,

9it)t)tfjmn§ nnb Klangfarbe be§ £out§. §a§teft bu etmas

auf ber 5Iße(t, fo mar e§ haQ ©emacfjte, alle§ (5}e=

fprei^te, ja, grünblicf) öerfja^t mar bir bie DJZufe, bie fid^

öor bem ©pieget pu|t. Unb meit bem jo mar, mei( bir

9latnr Kunft mar nnb Ännft DMtnr, fo merben noc^ anbere

©äfte biet) befncfien. Sie merben fommen üon blanen Änften

nnb üon 6(anen Snfefn, au§ Sorbeer^ nnb Dliöen^ainen

;

ic^ fel^e ifju ^erfc^meben ^u bir, 5Inafreon mit bem (eichten

l^onigfü^en Siebe auf ben Sippen, id) fe^e fie fommen, Sapp^o

mit ber fanften ©tut im ©riedjenauge , er mirb bic^ be*

grüben, ber ^irtenfreunb 3:§eofrit unb (Siner mirb erfc^einen,

bei bem fe^r {n§ ©ebäi^tni^ fefjren jene SSorte, bie bu oon

einem Künftter gefagt I)oft: „9}ät traurig fc^önen ©eiftern im

58erfef)r", — e§ ift Sopf)o!(e§. Unb enbtic^ ©iner nocfj, ein

fe^enber blinber @rei§, ein uralter ©ranbart, ben bu fennft

unb ber biet) fennt unb ben mir mit feinem fterbtid^en DZamen

§omero§ nennen. — 2Baö bu nod) erleben mirft ^ier an

beinem ftilten ^fa|? Dh mot)t ©türme ber Söeltgefc^ic^te

über beinem ©Gleitet ^inmegfanfen merben? S)eine 9}cufe

liebte e§, fid) ferne ^u f)atten oom louten, bröngenben
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^enfc^enogean, nid^t t^re 5(rt war e§, gro^e, mäc^titje,

tDurfjttge ©toffe mit ftar!er §aub ju faffen uub gu t3eftalten.

StBer barum ntdjt ein ftumpfer, nidjt ein faüer 3^uge inarft

bu bem @ro§en, tt)a§ bu erlebt ^aft, unb tüir fjaben bid;

gefel)en tief unb ^od^ Beniegt, a(§ öon ^elbenblut getränft

ber 93aum beine§ i8o(fe§ ben ftolgen äBipfet unb hk ftol^e

.^rone enbtic^ entfalten burfte. 2)unfe[ ift bie ^ufunft, tuir

!önnen e§ nidjt miffen, n)a§ ^iniüefjen mirb über biefe DJJar-

luorloden, über biefe ^ette ©tirne. @ine§ gebe bir ber

^immet: hu mü^teft nie erleben, ba^ beine Station finft,

hü'^ fie ^ernieberfinÜ in§ kleine unb in§ ©emeine, ober

fe^en wir fc^mer^tid^ ^ingu: gebe ber §imntel, bu bürfeft

feigen, baJ3 fie rafd) unb fdjuell unb gang gene§t auö ben

fd^Weren ^ieberträumen , worin fie 3n^re lang gelegen. —
Sluc^ biefe ^orm wirb öerfallen, ber 9}?armor wirb fid^ in

feine Körner auftöfen unb biefe Körner werben gu ©taub

werben unb t>n wirft wieber gang ©eift fein unb hd ber

unfidjtbaren ©d^aar, bei ber ©eifterfdjaar , bie wir nicf|t

entbehren !önnen. ©ei mit i^r aud; bei un§, mitten unter

un§, bie wir ^ier unten at^men unb ftreiten unb bie wir

ber mitftreitenben @eifterfd)aar bebürfen, bo| e§ fei wie e§

war im g-elb t)on 9}?aratfjon, a(§ man Xf}efeu§, ben lange

Xobten, üorftreiten faf) im Klampfe gegen ba§ 33abarentf)um.

®a§ Seben, ha§> wirflidje ßeben braudjt ja nod) anbere

Gräfte, nüdjterne, eiferne, aud) ha§ dldd) ber 9Jhife t)er=

longt anber§ geortete Gräfte nod) at§ bie beinen, öerfangt

Gräfte mit Stblerfeljuen unb mit breiterem ©djwunge ber

gütige. 5Iber barum mödjten wir nidjt unb fönnen wir

nid^t wiffen bie ©eifter mit weidjer, träumerifdjer, mit
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fanfter iöeinegung ber Sc^ioingen, bie ©eifter, beren träume

aber barum feine ^of^Ien träume finb, jonberu tiefe Xräume,

bie ^urüdge^en §u ben alten 35ö(fertränmen , ben uralten

•^^fiantafien , tpomit afinenbe 35ö(fer ficf) ba§ Ü^ätfjfef ber

iföelt 5u beuten gejudjt. Söir fönnen fie nicf)t entöefjren,

bamit nidjt alle§ fei ber ®rang, ber Qualm, ber Sörm, ber

Xunft, bie §i|e unb ha^ ©efdjrei be§ 9}?ar!te§, be§ Xages,

bamit noct) fei eine @tiüe, ein ^^riebe, eine 33etracf)tung, eine

Sammlung unb eine (Sinfefjr in bie eigene 33ruft. 9}iögen

fie bir nie gebredjeu, fotdje ©eifter, bu t§eurer ^[)eif be§

fangen, nie gebredjen bir, bu tf)eurere§ ©an^eS, 2)eutferlaub!

tiefer f)at einmal gefagt: „(Sinft mirb e§ fommen, ha^ auf

örben fic^ p^ere @efd)(ed)ter freu'n." 9Jkn fann §meifetn,

aber @ine§ ift gemi^: hk a(fo benfen, bie a(fo glauben unb

bie a(fo mirfen, finb fetbft biefe ^öfjeren ©efdjiedjter unb

biefe ^ofjeren @efd}(edjter, fie finb bie ^f^eger, fie finb bie

9J?enfc^enbiIbner, fie finb ber |)ort ber 9ll?enfd)§eit."



Per iraum.

®ni£ Stubie ?u ber Sdjiift: iDb framnpljantafie

ööit Dr. Soljamt Dölkßlt

Stuttgart 9Kei)cr unb ^e^ei" 1875.

(Unter beiu 5tite(: Stubien über ben Sraiim erfcf)tenen in ber älugäb. SlUgeai.

Leitung Söeitage 1875.)

Sc^ nefjme biefe (Stubic in bie tjegenlüärtige (Samm-

lung auf, ofjue jie gegen Eingriffe, bie jie erfahren ijat,

.burrf) ^ujä^e ^u jdjüijen. @y ift nirfjtg hinzugefügt, a(y

ein gutes 93etjpie( öon ©innenrei^^Xraum, ha§> mir nncf;

bem ©rfdjeinen be§ S(rtifet§ ergäfjtt morben i[t. S(ucf) üer=

beffernben Ue6erarbeiten§ fjiibe id) mid; enttjattcn, augge=

nommen fteine uniuidjtigc 9iad)f)ü(fen. 3d) luürbe jel^t

9)Jand)eä öielleidjt anberS fngon, mefjr auSeinanberjeljcn,

gebecfter, befdjirmter Ijinftellen; mem gefällt eine iHrbcit

ganz, ^i^*^i^" ^^ f^c i^'-'^d) Scifjven luieter iicc^t? ?(((ein man

lüei^ aud), lüie leidjt mit nadjbeffernbem (Singreifen

me|r üerberbt al§> beffer genuidjt mirb. ^ie 5(rbeit mag

i^ren mitunter bi§ gur .Sparte Cüneifen (Sfjarafter betjaücn.

(Sr f)at t§> äum ^eifpiet mit fidj gebradjt, bafs idj ber be=

fdjioffenen Äür^e ju üeO ein paarmal \)C]\ '.'Inc^brud: „mijftifd)



— 188 —

im guten, mijfttjc^ im Übeln Sinn" ge&raud^te. 9)?an

t)at gefragt, ira§ ic^ benn bamit meine, bie ironif^e ^rage

fam au§ bem Sager, tt)0 man aucf) fanb, i(^ jei na^e baron,

in ben Spiritismus fjinein^ujegeln. Sd) foHte meinen, ber

S(ufia| biete 5(n^a(t§ genug, um jene ^rage üoüauf gu be=

anttüorten unb bieje Sorge gu ftitten; freiließ, brächte er

beffen aurf) gum Ueberftu^, e§ reidjte uidjt ^in für biejenigen,

bie erjc^reden ober fpotten, roenn eine Sßettanfid^t öor fie

tritt, bie if)re ^^oranSfel^ung nicf)t t^eitt. SBer ein für olle^

mal gemiB tuei^, ha}^ bie 2BeIt au§ einer 3?ie(^eit üon

9}^onaben beftefit, bie in if}rem ®afein§grunbe fd)[ed)t^in

felbftänbig, fremb, unffüffig unb unburd)bringli(^ gegenein==

anbcr bef)arren, bem mirb man üergeblid^ mieber^ofen, bo^

man bie feften Unterfd)iebe, Sdjranfen unb Drbnungen ber

91atur barum uic^t umftür^t, bem 3Baf)ne bie Pforten nid)t

öffnet, menn mau ben 93eruf ber ^^itofopfjie barein fe|t,

bie fpröbe 35erfte(Iung oom 5tu^ereinanber ber Xinge flüffig

gu mad)en, lebenbige (Sin^eiten unb hinter biefen eine pd^fte

öin^eit ^u fudjeu.

3Ba5 über Xu S3oiS=9^et)monb gefagt ift, Juurbe auf

©runb feines 3?ortrag§: lieber bie @renäeu bes ÜZaturer-

!ennen§ gefd)rieben. Xerfelbe entljiett bie befannte Stelle

non ber unüberfteigtic^eu ^(uft, oor rae(c^e bie 9Zaturmiffen=

fd)aft fid) ba gefteltt fe^e, mo aud) im geringften t^ierifc^en

SBefen bie erfte O^egung üou ßmpfinben, öon Sd^mer^ unb

Suft fic^ einftelle: baburc^ I)atte fid) ber ^erfaffer fdjarf

toSgefagt öou ber materiaüftifdjen , mcdjanifc^en D^iaturau*

ftd)t, of;ne freitic^ einen Söinf gu geben, mie ber ^iemit fid)

ergebeube XuatiSmuS ju öermeiben, 5U übenoinben fei.
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S)iejen S)uali§mu§, bie 33efeftigung einer a6fo(uten Ätuft

gtüifd^en ber 2Be(t ber Äee(e, bes @ei[te§ unb ber ^Jktur be-

ftreitet meine ©tubie, boc^ erfenne id) if}n a(» retatiö f}öf;eren

Stanbpunft an gegenüöer bem fogenannten 3l)?Dni§nm§,

beffen ®in§ unb 5(IIe!c bie SJ^aterie unb bie daujalitöt i[t.

©pQtere iBortröge besfelben '^atux'\ox\d)cx§> tiefen in un6e=

ftimmter 9(u§jid^t eine Steigung erbliden , ben Suatismu»

o(§ tö^bav gu benfen, bod) o^ne 2tu§funft barüber, Jüie ber

9ftebner bie Sojung fid) benfe; ber legte biefer Si^orträge

jd)rieb in etgentfjümfid) jugefpigt tüeifent Xone ben med)a=

nijd^en (Srfinbungen einen cu(turgejc§id)t(id)en 3Bert^ erfter

Älaffe 5u; mir witi fd)einen, man l)abt burd) bie Sfner-

fennung be§ ©eifteg a{§> ©eiftes n:)enig geiuonnen, menn

man \o über bie 3Bert§ftufen jeiner (Sntroidlung benft.

(£§ ^at jid) bem Xraume neuerbingS bie ^orfdjung mt^

ber gugelüenbet, nad)bem fie bem bunfeln 'poeten (onge hm
9f{üden gefe^rt §atte. @r mar in )i8erruf gefommen, nad)bem

bie Üiomantif ha§i madje %i}im ber ^^oefie auf i^n (jatte an=

meifen moüen, nad)bem er burd) bie mijftijdje SZaturmiffen-

fd)aft unb '»|3ji)(^o(ogie für eine ma^re Offenbarung, iöefeffene

unb ©omnambüte für i^re ^ropf^Qtinnen erflärt maren. Sd)u=

bert§ einft öielgelefene „©i^mbolif be§ XraumS" ift uergeffen,

bodj aud) nidjt gan^ mit 9ted)t, ba fie trog if;ren befannten

Srrtt)ümern mandje gute iötide entfjött. 3m ^sai)v 1861 er=^

fdjien ein geiftüollc^ 93uc^: „®a» Sebeu be§ Xraum§ öou

®d;erner. " S§ liegt fid) nic^t leidjt; bie Sprache geigt in

ber feItfomen'5(rt, une fie au§ 5(fjnung§ticfen aufgäf)rt, ,^uiar
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etmaö fraftöolt Driginafe», ober aucf) eine geraiffe [trofeenbe

Uebernäfiruittj , bie ber Ueberf<^ä^ung be§ (>)egenftanb5 ent=

jprid)t, üon roetc^er bieje 2{r6eit nic^t frei^ufprerfien ift. Xro^=

bem ift fie ecfjten ©ef^alteö ooll, tro^bem )o reic^ an jc^arf-

finnigen Q^eodadjtungen nnb 6af)n6e,5iei(f)nenben Unterfcf}eib=

nngen, ba^ ha-}' lange UeOerfe^en unferer Literatur eben nicf)t

5um ^3iu()me gereicf)t. Sie ift ans ber 3}ergeffen^eit §eröor=

gebogen in ber f(einen 2cf)rift: „Heber ha§: optifd^e (^ormge-

füfil. ein Seitrag ^ur 2(eftf)etif üon 9^obert 35ifc^er, 1873."*)

Sdjerner f)at namentüd) ba§ SSerbienft, bie früheren üerein^

gelten 53eobad)tnngcn über ben Seibreij^tranm gn einem be-

ftimmten öegriff gefammett, ungemein erweitert, bie ftarfe

§errf(^aft biefer ^^ranm^örfd)einung unb i§re tiefe 53ebeutung

aufgettiiefen ,5U f)aben. einige !(eine 33eiträge, bie ^orfc^ung

über bie ^ellbunfle 9ie(igion weiter p führen, bradjte 1874

bie 93rofd)üre üon 3trümpett: „2)ie 9latur unb Sntfte^ung

ber Xräume." Sie fudjt fefteren gu^ auf bem 33oben bes

Sjacten gu faffen, inbem fie burc^ 5{naIogien mit bem Sßad^en

£i(^t gu gewinnen ftrebt; allein e§ fann bei ber ^orfd)ung

über ben 4^raum ©rftedtic^eS nidjt ^erau§fommen, wenn man

]i(i) fd)eut, babei auf ben Unterjd)ieb ^raifdien ber reprobuf-

tioen unb probuftioen '^fjantafie ein,^ugef)en, ben 9(ntf)ei( ber

(elfteren am Xraume gu unterfudjen unb namentüd) ifjre fijm-

boüfirenbe X^ätigfeit tn§ S(uge gu foffen, enb(ic§ aber biejes

f)el(bun!te Xtjun ber Seete aud) auf feine (e|te pftjc^ologifc^e

unb auf feine metapf)i)fifc^e 33ebeutung angufe^en. ddlan fann

über ben Xraum nid)t wie über einen Ääfer fd)reiben, an beffen

*) (^urd)t öor ro^ent ^ßoriüuri be§ 9?epoti§mu§ barf luobt nic^t

abljaftcn, ben eigenen So^n ju erroäfjnen, wenn e§ bie Sarfie forbert.
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Unterfudjung man geluiffe le^te fragen über ha^ SBefeu ber

5Dinge barum freiließ ni(f)t fnüpft, lueil man foldje für rndy-

tigere Stetten bes ^^afeinS anfjpart. (Sine io(cf)e ift aber

ber Xranm. 333ie e§ unsere jet^t ]o befonbcrcr 9iüc^tern^eit

firf) 33emu^ten ^(ten, menn ifjnen ioidjc Äüfjnfjeit nnter=

!ommt, mag bie Slnjeige ermeifen, mit melc^er (Strümpell

ha§> 93nrfj öon ^olfett bebac^t ^at (3en. Sit.=3., 1876, 9h-. 4).

(Sr ftellt gnerft einige Sä^e gnfammen, mc(d)e 'i>o(felt am

Scfjtnffe feiner mit ganj rnf)igem miffcnfrfjaftlidjen ^afte ge=

füfjrten Unterfudjung in gehobener @prad)c über bie @runb=

Bebeutung be§ Straumeg magt, fügt ba,^u bie einzige ©teile,

morin bie unbefangene Stubie bem Xranm moljl gn üiel (Zu-

traut (mir merben fie feines Drt§ berüf}ren), unb fommt

bann mit ben SBorten: „bieWrbeit merbe mertf)öoI(er, menn

man mit bem ^>Berfaffer öon ben metapf)i)fiicf)en unb bi(J)teri=

fc!^en §D^en f)erabfteige," gum beftimmten Ivsnfjatt ber Schrift,

um nun billiger öon ifjr gu fprerfjen. 5Der SSerfaffer fteigt

über auf, nid)t ^erab; e§ ift unret^t, ben @(f)etn gu erregen,

al§ fjaben mir e§ mit einer apriorifcfien ßonftruftion ,^u

t^un, unb gmar mit einer tierrücften, inbem man Säfee, hk

o^ne if)re 9Jiitte(güeber ,gu fü()n erfcfjcincn, mit SScgfaffnng

berfelben gufammenftcllt. Sobann mirb ifjm norgemorfen,

er macf)e bie '»^(jantafie gu einer ^erfon, meil er bie Cpera^

tioneu einer ber Qualitäten be§ Xraumoerfaf)ren§ (ber fe(bft=

tfjätig b!cf)tenben) unter biefem 9^amen befaf?t. -Da gäbe ee

üiet 9Jh)tf)o(ogie au§ ber ^-a>ilienfrf)aft ane.yimeijen, menn mir

anfiengen, alle ^ujammenfaffungen in ^^egriffycinbeit a(§ '!|.^er=

fonificationen gu üerbannen. 2)ie Slnnabmc einer fl)mboli=

jirenben Xf)ätigfeit ber Xraum^^bantafie mill biefe Mritif
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ni(f)t oerraerfeu, mißtraut i^r aber üorer[t )o, ha^ fie fic^

idjeut , fte angufaffeu. (g§ toirb \\ä) geigen, toieraeit man

fommt, toenn man biejen (Sc^füffef nid^t frtfc^meg gur ^anb

nimmt. (£5 ift aucf) öon „erregter," einer tt)iffenicf)aft(icf)en

Unterfu^ung nidjt anfte^enber §{u5bruc!§meije bie 9^ebe.

2^00 ift eine eigene Sa(^e. 2;er ©egenftanb ift ^ellbunfet, bie

gorfdjung über i§n foll f)ell fein; um ^ett über ha§^ ^ett-

bunfte gu benfen unb ^u frf)reiben, wirb aber ber 9)Zann, ber

ba§> wiÜ unb foü, bod) im .^edbunfel feinet ©egenftanbeg gu

§Qufe fein, buri^ eigene @rfaf)rung if)n reid)(ic^ fennen unb

etroa§ üon feiner ^Jlatnv im machen -Teufen felbft (ebenbig

uac^fulkten muffen; ha§ mirb fidj in feine 2(rbeit nun notf):=

ttjenbig hineingießen, unb fo mirb fie eben bod) felbft and)

etroas |)eübunf(e§ befommen; e§ roirb ficß nur fragen, ob

fie bennocß ließt ift unb Sicßt bringt, unb mir milt e&

fdjeinen, e§ fei ein gutes 3^i^9"^B fi"^ '^^^ in 9iebe fteßenbe

Strbeit, ha'^ biefe in ber (2od)e liegenbe ^arabojie auf fie

gutrifft. §ier er!ennt man ein latent, ha§> bie ßinreicßenbe

Äraft ber 'pßantafie befiöt, um ha§: ©(ement, bem ber xraum

angehört, lebenbig §u fcßouen, fein aßnung§t)oIIe§ SSefen gu

oerftefjen unb an§> ber 3)arftellung ßerauöfüfjlen gu laffen, —
ein 4;a(ent, ba§ aber mit biefer Äraft gugleicß bie genügenbe

(Sd^ärfe bes 3^enfen§ vereinigt, um ha^ Cbjeft, ben 5^raum,

nicßt gum @ubje!t feiner 33etracßtung tt)erben gu laffen, nicßt

in unfreie DJhjftif gu geratßen, bie ben Iraum fo überfd)ö|t,

als märe er neue Cffenbarung.

Xie ^^f)ijfio(ogie ßat ingmifdjen natürlich nicßt üerföumt,

ficß mit biefem S^ämmerteben bee öetjirn§ im Sdjtafe gu

befd)äftigen. ä)iit menig örfolg. äöir fennen ben @d;(af
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a(§ ben ^^^f^^'^^^'^ ^ lüoriit ba§ ©e^irnteöen unb bie dtd^=

empfäng(icf)feit be^5 gan^^en SZerüenfijftemS gegen ben begetatiuen

SebenSproge^ gurndtritt, beffen ^ninftionen i{)m ben @toff

erje|en, an ben feine |3jljc^ij(^e ^fjätigfeit gebnnben ift, unb

ber burcf) fte periobijc^ erfd^öpft luivb; lüir tniffen, ha'^ im

©^laf bie (Sinne (retatiö) gefdjioffen finb, ba^ jene 3(ftionen

be§ @e^irn§ ru^en, tnetd^e bie ftore fjöfjere @eifte§t^ätigteit

— öermitteln, ioollen mir gnnödjft oberffäcfind) fngen; mir

lüijfen bafier, ba^, menn bennod) gemiffe geiftige 5tftionen

in biefem B^n^eguftanbe fortmirfen, i^nen bie Seitnng ber

33ernunft unb be§ SBiltenS, fomie bie ßontrole ber offenen

(Sinne mit i^ren Söa^rne^mnngen aBge^t. 5(IIein, \va§> Bei

biefen gemiffen 9(!tionen, beren gortmirfen ber Slraum be=

ftätigt, im ©efjirne üor fid) gefjt, iniffen mir nidjt unb

werben mir nie erfaljren. ®§ ift in 3Bafjrf)eit eine furdjt^

bare Sude. SBir fennen ba§: fettfame $lffociation§fpieI ber

35orftelIungen im Sraum: mefdje Sdjmingungen, ©tridungen,

e(eftrifdje, magnetifc^e Strömungen, §inüßer== unb herüber*

gudungen miigen ifjuen 5U ©rnnbe liegen? jföa§ gefd)ief)t

überfjaupt in biefem 9Zert)en=(£entrum, menn ein 33i(b inner*

lid) gefef)en mirb ? 3öo§, menn gmei ober mefjrere ^ufammen«

fd)ie§en '? 3Bie mag e§ in ifjm J^ergefjen,. menn hk^ fo milb

gefdjiefjt mie im Xraume, unb mie bagegcn im madjeu Qu'

ftanbe, mo anbere '^^artien beiä (^eljiriiiö fo fungiren, ta^

biefem Spiet ber ungeorbneten (Sontafte (Sinfjütt gefdjiefjt,

9}?a§, Crbnnng, Vernünftiger ^wf^immenliang geboten mirb '?

^JSir müßten, menn mir bicf5 'ij.^fjiifiologifdje müßten, nidjt»

aubere§, al§ ma§ mir pfi)djo(ogifdj öon Straum unb ülöad)en

miffen; aber mir müfsten, wa-i mv miffen, ooltftänbiger, nämlid;

«ifc()er, Slltod iiiiS Wciic.?. 1.
'

13
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eben aud) |)fi)cf)oIogijc^ nollftänbiger. ©eloi^ ift e§ richtig,

lucitii '^ülfe(t im ©ingang ben ©d^Iaf au§ bem periobifcf)eit

Söiungc^liebürfniB ber Spannung erf(ärt, in mefdjcr ba§ Buh--

jeft bem COjeft, ha§> ^sä) feiner Snnenmelt nnb pgteid) ber

unenblidjen Süi^enmelt mit bem nneubfirfjen 53emü^en gegen-

ßüergeftellt ift, beibe ^n umfaffen, in feine 6int)eit um^ubifben.

9lur bie^ !ann bie innerfte nnb (efete S3ebeutung be§ (Scfjlafes

fein. Xennocf} ^ätte er fein 53u(^ günftiger eingeführt, menn

er mit ber pfii)fioIogifcf)en ©rftärnng be§ Schlafe», bann

mit bem öinmeiS auf jene ^i'i^Ö^" begonnen f}ätte. (S§ ift nic^t

9Jcateriati»mu§, morauf biefe Semerfung fü^rt. ^c^ ftimme

nidjt ganj mit SSoIfelt, menn er (3. 171) Don eigentf)üm=

tidjen Seiftungen ber Seele nnb (S. 173) uon ben materi=

eilen 33orgängen, bie babei ftattfinben, nur als begfeitenben

fpridjt ; bie Seele, at§ oberfte (5inf)eit aller 95orgänge, fann

aüerbingS nidjt im Seibe (ofatifirt fein, obmofjl fie anberSmo

a{§> im Seibe nidjt ift ; bennod) mu^ jebc ber Slftionen, nio=

burdj fie in ben '-üorfteüungen (Sinfjeit fdjafft, mit einem

materiellen ä^organg ibentif^ fein, ben mir fo menig fennen,

als jene ^^orgänge, bie mit bem bewegten Spiele ber S3ilber'

ä^iet^eit ibentifdj finb. Sbentifd; finb: nidjt bfo^ a(§ Xräger,

al§> ^ermitter, al§> Crgane bicnen: bicfe 5(u§brüde fetien

eine 3'^s^^^^t uorauS, finb bualiftifdj, nnb inbem fie bie

Seele bem ii^eibe principieü entgegenftetlen , madjen fie bie-

felbe gerabe erft redjt gu einer matcrieEen Subftang; benn

fie mü^te ja, märe fie ein 2(nbere§, ^^^t^^teS, neben alten

feinen Räumen mieber etmaS für fidj, alfo felbft et\va§>

3iäundidje§ fein. 3«^ weiJ3, ^ci'^ biefe Trennung nidjt Modelt»

Stanbpuntt ift; bie genannten Stellen liegen nur m<i)t ftreng
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tu bcr ßonfequenj jeiner eigenen ©runbanftc^t. 3?oIfeIt

ertlärt \id) auSbrücflid) gegen ben (Sd)(uJ3 auf einen Ieib=

freien @eift, ben umn, g. 33. ^s. &. 3^ic^te, gern aug beut

Xrauute jiefjt. !^oI!ett ift Sbeatift, luie and) feine übrigen

©d^riften geigen*); er ift e§ in beut ®iuiu', baf5 er ©eift-

^JJatur ber 9}Jaterie behauptet. S)er 5al^ üou ber ^bentität

ber ©eele unb beiä ßeibe§ ift uic^t 9}ZateriaIi§mu§ ; biefer

feuut nur einen l^eib unb bie (Seele ift itjut Blofier Sdjein.

SBem hk @ee(e ntdjt bloßer ©d)eiu ift, unb tuer fie bod)

mit bem Körper ibentifdj, als feine uufDrper(id)c (Sin^eit,

fa^t, ber mu^ gu bem Sa^e gelangen — ober öou i^m

auSgeljen: ha^ bie 9J?aterie üon unten auf etum» anbere§

fein mu^, al§ \üa§> ber ©toffglciube 9}?ateric nennt. SBir

fommen barauf gurüd, menn mir gu ä^otfett-ä metap^i)fifdjen

8d)IuBfä^en gelangen. 2)a§ (Srfreu(id;e an feinem äöerf

ift öor attem hk^ : bo§ f)ier eine neue (ebenbige Straft fotool)!

gegen bie i^efjre imn ?(tom uub bloßer CSoufalität a(* ©runb-

mefeu beö UniüerfuuK^ a(§ gegen bie 35ermaublung ber

'ißfji(ofopf]ie in i'Ji'atfieumtif auf ben '^ptan tritt.

2)er ^erfaffer mei^, baf] fein 33ud) in eine ^^it fäüt,

bie ifjut au§ mef)r al§ (Siuem ©ruub Ungunft entgegen bringt,

uub fd)itbert berebt ben -S^infatl ber ©eifter unter ba-o ÖJe-

bot bcr 9}Joterie, ben uufcre ^cit eben redjt ak> 3^rud;t ber

unenblid) ermeiterteu .'perrfdjaft über bie iWateric erntet,

baä (Srfdjtaffeu ber ^^erfiin(id)teit, ja bes Oiemiffeuv?, ba^j

löerlaugeu uad) einer ^^^opularifation ber ii>iffeufdjaft, moriu

*) 'i|jautf)ci'5iiutÄ uub 3"i'i^i'^iitifi'^"tii'-' ii" Sl)ftcm Svinojo'iJ,

1872. — SDuö Uubciuufjtc unb ha ^^iCJliuü-outu^ 187.3. — ^nnty tatc=

cjorijcljcr 3mp'^'-"^^fi^ i"^^ '5^'-' ®t'i-|emuavt (ciu '-iHnlnifl), 187.5. — ^"suiiu.

^ant« Grfcnutui)')tl)covic u. j. \v. 1879.
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bem Sefer feine eigene 3öafferf{arf;eit enttjegenrinnt, hen

9}?ec^ani§mn§ unb S(tomi§nin§ ber Dlaturauffaffung, ber \\d)

ai§ ^fjifofopfjie anfluirft, enblicfj bie 5Seunru§igung unb

fanimfung^ifeinblidje 5(ufregung be§ ©inne§ gegenüber fo

üiefen ungc(ö§ten poütijcfjen g^ragen; er 6efiir(f)tet, ha'^ eine

g-orfdjung, bie auf boö (£entra(e geljt unb ficf) mit einem

bunfeln, garten, intimen (S^ebiete 6efcf)äftigt, al§> mljftifc^ im

öerlt)erflid)en (Sinne merbe Beifeite gefegt luerben, n)ä^renb

fte nü}ftifc^ im guten aöerbingS ift unb fein mu^. @§ brängt

fidj a(§ '^^[(idjt auf, eine 2(r6eit, metdjer oon ben gefd)ilber-

ten 9Jeigungen ber ^cit a(Ierbing§ biefeS 8c^idfat ^u brof^en

fd^eint, in ba§> ßidjt if)re§ äöert^e» ^u ftetteu. Sd) fann

mir fogar benfen, ba^ über manches ^omifdje, \va§> ber

'^erfaffer au^3 ber Traumwelt anfüfjren mu§, ba unb

bort ge(ad)t werbe, ai§> fei e§ nidjt im Dbjeft, fonbern ent^

fd)(ilpfe o(§ unfrein^iEige 5tomi! bem Subjeft, bem ^er^

faffer. 2öer fo ladjt, ber getjört nun freiließ nid)t in bie

"SläüUK ber 3Biffenfd)aft, fonbern in bie Äinbäftube.

Sie ^^erfuc^ung, ben 2raum geringfdjäi^ig gu befjanbeln,

(iegt atlerbingg ber ^:p§i(ofopf)ie nafje, benn fie gefjt auf

Drbnnng unb ®inf)eit, ber Xraum aber ift äöirrwarr. Sein

§errfdjenbe§ ©(erneut ift bie gefel^tofe 35erfnüpfung oon

Silbern ber nur reprobuftioen ©inbitbungsfraft. ®§ oer^

binbet fid), ja erfdjeint a(§ ibcntifdj, tua§ nid^t gufammen*

gehört, „^m (ginfdjiafen unb feidjten gieber ift mir fdjon

oft ein SD'^ann mie eine @inma(ein§=^afet oorgefommen, unb

bie emig!eit lüie ein !!Öüd)crfd)ranf. — ©r mü^te üortreff-

üd) fütjten, fagte id) unb meinte bamit ben ®ai^ be§ Söiber^

fprud)§, ben id) gan^ epar üor mir gefe^en I;atte", fagt
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Sid^tenberg in ben „9kd^ricf)ten unb 93emerfungen be§ 35er=

fafferä über jic^ je(t)[t." '^oMt ergä^rt SlieleS ber ^rt.

9}?ir gejc^al^ e§ neufic^, ba§ id) feuc^enb bon einem Ülitt

fd^tüieriger STrt ertüad^te. Sdj fjatte mid) bemüht, auf einem

^amm, bem ein paar 3i"fsn fehlten, bie ^öniggftra^e l^inauf

ÖJotopp gu reiten; bie 93eftie luollte burc^anä nicfjt anfe|en

ixnb fiel Iinf§ unb recfjt»; üergeben§ brürfte id) mit aller

SJJac^t bie Iin!e "^ahc an; id) füfjite nad) bem (Srmadjen

noc^ einen Krampf im linfen iöein. ^d) entfann mid) nun,

büj3 ic^ Xag§ guüor mit ffüdjtigem S3erbru§ gebrodjene

3infen an meinem ß'amm bemerft, bo^ idj ferner am Slbenb

mid^ an einem frifdien Sßort eine§ 9^eiter*Dffi^ier§ erfreut

^otte, ber mir bon mandjertei llmftänben ergäfjtte, hk in

ber feiten 3^^^ mo^l geeignet maren, feinen Seben^mut^

niebergufdjiagen; er fjabe aber, al§ er fic^ bon biefer ©timm=

ung angeujanbelt füllte, fic^ gefügt: haS^ mu| man nidjt

üuffommen (äffen , mon mu^ fic^ bie tin!e 2Babe geben. (S§

feuchtet ein, lüie ber Xraum biefe gmei 90Zomcnte auf feine

Sßeife combinirt unb äugteidj hcihc fortgebitbct ^at. 35ief=

Ieid)t mar ein Seibrei^ im ©djtafe fjiuäugcfommen, frampf^

fiafter 3"f^^"''^"^
'^^-' tinfen 93ein§; biefe (Seite aber berfotge

ic^ ]§ier nod) nidjt; auf bie Seibreij^^^räume ift in anberem

^ufammenfjang §urüd5u!ommen. — Sine junge ^^-rau ergäf^It

9J?orgen§ if)rem 9Jhinn; fie fjabe fid) im brannte befonncn,

\va§> fie ifjm @ute§ fodjcn fönnte, fjabe ifjm iV'efjrcrcy bor-

gefdjfagen, nidjt§ fjübe i^m gefaffcn moffen; enbfidj f)abe fie

Tatf)fo§ gefugt: je|t mei^ id^ nidjt§ metir - bod) ja, hai^

fäfft mir nodj ein : idj fjobc oben auf bem iöobeu eine öJrofs-

ntutter im @af§ fiegen, fie uürb aber nodj ^iib fein. Ter



— 198 —

Iräumcriu fjat ]id) iii bic jefjv natürliche S^orftetlung üon

Äücfje unb S-soriorge für bei: öaumen bes 9}caune§ irgenb=

uiDf)er an§: einer anbern ©ebonfenfinie bie S^orftettung @ro^=

nuitter eingejd}okn.

3^ie^ finb nnn bie puren „3(ffociation§"= träume;

gerobe fie finb e§, n)e(d}e un§ bie ?^rage fo Befonber§ nalje

fegen, uia§ niof|( baBei im ©eljirne üor fid^ gel)e; benn t)m

fd}ie^en lüic mec^cinifdj ober magnetifd§ SSorfteüungen ^n^

fammen, tüeldje fo fidj nic^t öerbinben follten; im madjen

^uftanbe mnf? irgenb eine ^artie, |\nuiftion be§ @ef)irn§,

morin fid) togifc^ee Crbnen üotl^iefjt, interöeniren unb biefe

fnlfd^en S^erbinbungen fiinbern. ®iefe träume finb nnn

(Srgeugniffe ber nur reprobuftiben ^^ontafie ; nur ganj

retatiü unb entfernt fann man ha§' 58erBinben fetbft, fo

fatfd) mie e§ ift, eine 5{rt don ^robuftioitiit nennen. Xer

©alopp auf bem Äamm unb bie ©infal^^ung einer ©ro^mutter

finb immerf)in aud) ©rfinbung, S)id}tung in i^rer 2(rt; ha^^

3(ftibe barin ift ein ^ortfpinnen. ^eber auf feine Xröume

5hifmer!fame voiih and) beobadjtet fja6en, ha^ ber ^raum

e§ namentfidj liebt, 93orftetIungen, bie im SBadjen momentan

eintraten, nidjt üerfolgt merben fonnten, meitfie oon Ruberem

unterbrodjen mürben, nod) einmal auf^^unefjmen unb meiter-

gufpinnen. ©§ begegnet mir jemanb, möfjrenb id) rafd)

über bie Strafe gefje; er ift üieüeic^t fd)on üorüber, bi§

id) mic^ auf feine ^erfon befiuue; id) ben!e etma: id) ptte

il^n freunb(id)er grüJ5en follen, fjätte i^u etma§ gu fragen

gef)abt; aber id) f)abe feine ^eit, iueiter baran gu benfen,

bie 35orfteUung mirb fd)netl öon onberen öerbräugt. liefen

abgeriffeneu ^aben ergreift nun ber ^raum unb bilbet
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i§n auf feine 2Seife fort, a6er in ben meifteu gniÜen

närrifdj.

(£§ galt nun, ha^ ©ebiet bor bloßen 5lffociatton§träume

beftimmter ju d)arafteriftren. S^r tt)irre§ @pie( nimmt mit

ben 35orfte(Iungen 35erfd)iebung, neue 95erbinbung, lieber^

gang jeber ?(rt üor, ahcv ofjue Äern unb 9-l?ittelpun!t ; ber

3ug ber fraufen S3i(ber fjat feine Siidjtung nad) einem mir!==

(idjen Snfjalt. ®er 6Io^e StffociationStranm mei| audj oon

feines S)inge§ lüirfüc^en ä^ca^en, öon feiner Drbnung be§

9taume§ unb ber ^dt, in bereu Üiafjmen feine 33i(ber fic^

bod) ben^egen muffen, Oon feiner gefeljnm^igeu Urfädjiidjfeit,

ia nid)t§ öom Iogifd)en ©efe^e ber Sbentität; benn jeglid;e§

SSefen fanu eben fo fe^r and) ein anbere§ fein, in ein

onbereä übergeben; nid)t§ ift feft, Me§ beftäubiger gfu^;

„ber 2:raum f}at a(tc @id)erf)eit be§ S3(eiben§ unb 33ef)arren§

üerloren." 'SRit ben togifd^en SSert^en, beut ridjtigen S3egriff

be§ 3^^*^^'^ ""^ ^^^ 93ebeutung ber ®inge fommen bem

^rauni and) bie moralifdjen SSertfje abfjanben. 58o(feft

finbet mit gutem ©runb unbegreiftid), mic ©djopcnfjaner bc^

Raupten fanu, bie Xraum^^erfonen f}anbe(n ftet§ ifjrem

ß^arafter gemä^. ®er ^^raum fjält ifju feft unb üergi^t

ifju, mie e§ fommt. Se^t ift er loaljr, geredet, ebel; je^t

urtf}ci(§(o§ , ungeredjt, fc^amtoS, fdjiinblid); fdjon ^(at^

mci^ fe^r mofjf, mie efct^aft er merben fanu.

3)a§ ^adenlaffen be§ ^bentitätSgefe^eä ^eigt fidj nid)t

nur in toKen !!ÖermanbIungen
,

fonberu and) in Ü>erbopp^

(ungen: mir fetjen unb miffeu biefetbe ^crfon, ja un§ felbft

g(eid)5eitig an stnei Orten ; mir fte^en 3. 93. Dor unferem

93ett unb fefjen um3 franf barin Hegen, mir finb tobt unb
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benfen unfern Xoh („jeltfanier Xraum, ber ZoW benfen

(ä^t", jatjt Ü^omeo), ober finb al§ giüeite ^erfon baneben

(eöenbig öorfjanben. S^iefes @e(0[to6jeftiüiren f)at nun frei=

lid) ]d)on tiefere iöebeutung, auf meiere ^urücf^ufommen ift;

üorerft matj fjie^u noc^ angefüfjrt merben, tt)aö andg SSo(!e(t

nidjt unerinäljnt (äJ3t: ha^ lüir, inenn ficfj im Schlaf ein

luirflic^er Sd^merj eiufteEt, ef)e »ir baran ern)adjen, ^äufig

im Traume biefe» Seiben einem 3^*^^*^^^ beilegen. Xn
ha neben mir i)at orgeS ^af)mvd) , Seibmel), benft ber

'Sräumenbe, oft nic^t o^ne @cf)abenfreube, bi§ er ernjoc^enb

inne luirb, ha^ er fetbft ber Seibenbe ift. S)ie§ finb nun

aber Seibrei^^Sräume, unb ^iemit ftefjen niir in einem

anbern ©ebiete.

^n biefe§ SBirrfal ber 33i(bernje{t, lüie fie bie nur

reprobuftiüe Sinbitbungefraft burdjeinanber mirft, fc^iebt

fidj, lüiemoft nie getrennt, ftet§ aud) umgau!elt oon i^r,

bie felbftt^ätige ^l^antafie, bie-bid)tenbe Äroft be§ ©eiftes

^inein. Sf;re Silber ^aben Sinn unb Siu^eit, fie fdjafft

au§ einem 5tern f)erauy, fie verarbeitet einen Snfjatt. 2)iefer

ift ein S^eig^^uftanb be§ Äörper» nuifirenb be§ Schlafes ober

ein pfi)d)ifd)er ßiiftfl»'^^ ^^'^^^ beftimmte 25orfteIIung , ein

©ebanfe, luomit tnir mad}enb un§ getragen ^aben.

3)ie (grfc^einungen au§ erfterer Duelle fübren fogteidj

gu ^ödjft mefentüdjen unb bebeutung^oollen ©runb^ügen

be§ „^:p^antafie=^raum5" (mie iijotfctt in ridjtiger (äinfadj*

^eit hcn 2raum ber probuftioen ©inbilbung^fraft nennt).

S)a§ ©eiserner ber ©ntbeder biefe§ fo midjtigen @ebiet§ ge=

nonnt merbeu barf, ift fc^on gefagt. Xer eine ^üq, njoburc^

fid) ber Seibrei^^Xraum d;ara!terifirt , meist ganj eigene
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tfjümücf) in bie gan^e liefe bes "Xraumge^eimniffcö : mir

Jüiffen im Traume mel^r üom Innern unferes Seibes all

im SBac^en; biejer %i)at\ad)t, bie )o biet 311 benfen gifit,

toibmet SSoIfelt einen öejonberen St6fc^nitt {yix. 9), öergteic^t

ta§> @efü§( unb (fottjeit e§ md)t burd) Sßiffenfdjoft üermittelt

ift) ha§> SSiffen öon unserer ©eftalt unb i^rem Innern,

bo§ mir im SBacfien, mit bem, tueldjes mir int Traume

^QÖen, unb bereitet fjier nomentticf) bie tiefen gofgerungen

öor, bie er am (Scf)tuffe gie^t. Clnuo^I nun biefeS ©tiefen

in unferen Seib bem Umfange nacf), üergtidjen mit bem

machen teibtidjen Sefbftgefüf}(, ein 3)Ze^r geigt, ift e» bocf)

ber 3^orm na(^ nie birefte» (Sinfcfjanen, fonbern l^ier eben

tritt nun bie iSt^mbotif ein unb frfjiebt ftatt ber ©ac^e ein

S3ilb üor. Sft aber biefe ©ijmbolif nad^ ber einen (Seite,

eben al§ b(o^ inbire!te§ SSorftelten, eine ©injd)rän!ung
, fo

ift fie nad) ber anbern ein nidjt minber bebeutenber 3^uge

üom ^§antafie*2Bert^ bei 3;raume§, ber nod) meiterf)in in

feiner SSid)tigfeit betradjtet merben mu^. ^unädjft einige 33ei=

fpiete öom Seibrei^^lraum: Störungen be» §er5fd)tag§ unb

©(utumlaufg fpiegeln fid) in ben befannteu 5(ngft^ unb S5er=

(egen^eitStröumen, bie ber atte ©taube bem $((bbrud 5ufd)rieb;

bobei fpiett eine feljr pufige 9ioI(e bie 35orftet(ung einer

unterbrodjenen ober in Äreuj unb Quer gef)enben 3Bagen=

fa^rt, offenbar ein iöilb be§ f)of)(en iper^muafetl unb feiner

geftörten ©eiuegung; bagu treten fefjr fjäufig 33i(ber oon

flammen, f)od)rot^e ^arbe, bie auf ha§> 93(ut unb ben ^lu

ftanb ber §iöe fjinmeifen; bei 311^^^^"*^^) erfdjeincn p(b=

freilrunbe ^'füdjen, ^tä^e, Sd)ubtabenrei()en, Säle, bie gemöfbt

finb, mit ^ettbtonben ilnaben ober 'i).l(äbd}en al§ 33i(ber ber
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50'?unb§ö(j(e uub ^äijm; gerfiröcfelte ^adige 8tufen einer

Xreppe, bie ber Xräumenbe bann fteigen mu^, gejetten fic^

ettoa ba^u unb beuten auf ben @i| bes ©d^mergeS. ^ie

Sunge wirb, n^enn eine Störung ifirer 9^eipiration fic^ ^u

füf)Ien gibt, fef)r fiäufig unter bem Silbe be^ Cfens angejcfjaut;

man f)ört bie g^tamme fprüt)en, e§ bringt Ü^audj unb Sffc^e

^erai:§ u. bergt. Sei gehemmter SSerbauung fjaben mir im

5)Sa(^en niemols eine SSorftellung öon t§ren Drganen unb

bem bariu angehäuften Stoff, nämfid^ niemals eine un*

mittelbare (benn bie burcf) SBiffen öermittette gehört, ttjie

fd^on angebeutet ift , in allen biefen i^ätim nidjt ^ie^er)

;

bagegen ift e§ ein gan^ befonberS merfraürbigeS Seifpiet

öon bem mi)ftifd)en Seijen bei 2raume§, ba^ un§ bei bem

@efül)le folrfjer Hemmungen bie ©ingemeibe fe^r oft al§

geringelte Sdjlangen, al§ Sabi)rintl) oon ©äugen, ©ä^d^en

unb bie Snfarfte al§ Äot^ auf bem iöoben erfdjeinen; bei

^arnrei^en tritt immer ha§> Silb üou Söaffer, pufig hu ^orm

ber Slafe all Äanne, aufgebunfene Xafd^e , Stridbeutet,

Äürbi§, ber 2:rang ai§> ©efofir-Scenen am SSaffer, bo§

Stedjenbe be§ 9ieige§ aBer oft gleichzeitig al§ ^^euer auf.

5^ie ^i^orftellung be» 3^1iegeu§ ift Sungenreig^Xraum; bas

(Sin unb ?(u§ be§ 51tpten§, bie ^^mei ^^lügel ber Sunge

fpiegeln fid) ftnubilblid) a{§> 51uf= unb Dlieberfc^meben in

ber 2uft mit ben geboppelten S3emegung§organen.

9(n bie Seibrei^^i'^Eräume fdjlie^en fic^, obmof)! fe^r gu

unterfd)eiben, bie Sinne§rei5=^Xräume. Sie Sinne, nii^t

gang üerfdjloffen , nel)men Sinbrüde oon gemiffer Stärfe

auc^ im Sd)laf auf, unb el)e biefe fo guuimmt, ba'\i fie un§

roedt, oerorbeitet fie auf feine 2ßeife ber 5;raam. 9?atiirlid)
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finb e§ am ^iiufigften ©efjörSreige , lüeldje biefe SBirfuug

§a6en. 3>o(fe(t er^äfjft einen je§r tntereffanten ^oll. 5)er

^rämnenbe f)ätt @(f)n(e, ein ^nabe anttuortet an'i eine %xag,e

ftatt Sa „So." @r ärgert fic^, öerfangt reineg Seutjdj ; aBer

ber Änabe jagt jel^t: Urjo. ®er 2ef)rer tüirb nod) aufge^

brac^ter unb nun ruft ifjm gar ein ©djüfer nad) bem anbern

Urjo, bann Snrjo entgegen; enblidj ern)ac^t er unb t)ört

brausen ^-enerjo rufen. 3Ber fonnte ]ü ftumpf fein, in biefem

Xraume, fo ^ödjft abfurb er ift, nidjt bie brantatifd) Mtbenbe

9(rt ber ^fjantafie gu Beinunbern! — dlod) ein I}üb]die§

33eifptel: eine ^rau an§ Stuttgart befudjt if)re (Sdjtüefter,

^farrerin auf bem Sanbe. Sfji* träumt, fie gef)e mit biefer

bem (Sd)mager in bie ^rebigt. 9^ad) 53eenbigung be§ ©e-

fong§ befteigt ber Pfarrer bk Mannet, tierlieSt ha§ ©üangelium

unb beginnt fjierauf bcibe Hrme mie ^^lügel ^^u fdjmingen

unb §u !räl)en. ®te 2:räumenbe fagt ki§> ^u i^rer (Sdjiuefter

:

bu, ba§ ift aber bod) fonberbar geprebigt, morauf biefe ant=

trortet: ja, ha§> gefdjiefjt infolge einer neuen 35erorbnung

be§ (Sonfiftorium§, loeldje fo ^n prebigen üorfd)reibt. —
darauf ermad^t bie otfo ^etefjrte an einem mirftidjen

lauten ^a^nenfdjrei. —
Xiefer natürlid) gef}t hü§, SSefen ber probnftiöen ^ban=

tafie im Xraume, menn ©timmnngen ber ©eele feineu Sn=

^att bitben. @r mirb auf biefem ^elbc nidjt immer be§

@t)mboI§ bebürfen, tüeil ba§> ftare !iöemnf3tfein bey 3timmung§=

grunbe^ a(§ Steminifceng in ben bräunt übergef)t, aber im

äöac^en fetbft fdjon öertäuft ja baö 33euiuf3tc in bie ^ämmer=

uug be§ @efü^(§, ber .^offnung, ^urd)t, Sebnfud)t, be§

9(f)neu§, unb baran f)at ber Xraum reidjen 3toff bod) and]
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in biefem Gebiete gu jt)mBoIifcf)em 93i(ben. @orge, ha^ man

bte ©eliebte, ben greunb öerüeren tüerbe, Kummer über

ben unr!({cf)en 5ßerlu[t jpiegett jic^ oft genug al§ ein angft=

üoü üergeb(irf)e§ 9Zacf)eiten hinter ber in langen Sorriboren,

^ö^Ien öeiidjlüinbenben @e[talt; ber %xami ber ©räfin

%n^^ im „SSoIIenftein" tft au§ fe^r ricf)tigem @e[ü^t biefer

©ijmboüf gebidjtet, au§ noc^ niel tieferer ^raft ber $8erfe^ung

in foI(f)e§ (Srement ber jd)recf(icf)e 2:obe§ang[t=Xraunt be§

Gfarence in „Üiic^arb III." (Sin üerftorbener greunb öon mir

kfanb firfj in jonberöarer @emüt§§Iage §u ^mei (Sd^n)eftern,

bte i^n beibe liebten unb gmifc^en bte jeine eigene Steigung

fic^ rätfjfel^aft unflar öertljeilte. ^n biefer ^ett träitmte

il^nt, er finbe einen Üiojenftod, ben eine ber ©c^tneftern i^m

gefdjenft f)atte, üermelft ; er erfc^ridt, unb in biejem 5(ugen=

b(id ficf)t er bie anbere an§ einer bunflen @de be§ 3^"^"^^!^^

Ijernorfpringen unb jubelnb in bie §äitbe !(atfd)en. §ier,

fiefjt man, tritt bie ©^mboli! in nod) ungteid^ bebeutenberem

SBirfen, ein atS int Seibrei^^^Xroum ; eine joldje Xraum=

(Scene erinnert bod) unablt)ei§(id) on ha§> 23erfa^ren be§

^ic^terg. S^offett er^ö^It einige jef)r jdjöite S3eijpiete unb

Hergibt nic^t, ongnfüfjren, 'i)a^ lt)ir befouberS oft öon tfjcuren

SSerftorbeuen träumen uitb ba^ ber Xroum in biefen ^ätlen

mit eigentfjütniidjer ^roft bie öerüörenbe Sf^atur ber ^I;an=

tafie offenbart, äöir merben bie ^^rage nac^ bem äft^etifd)en

Söert^e be§ 3:raume», b. f). nad) feiner gä^igfeit, fd)öne

gorm gu fdjaffen, im $8er(auf aufnefjitten ; fjier , lüo üom

©eeten-Sufjatt al§ (Stoff be§ ^raum§ bie 9lebe ift, barf

^unädjft bie @rfd)eittitng ber moralifd^en 9J?ac^t be§ @e=

tt)iffen§ auf feinem ©djaitpta^e uid;t übergangen merben.
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@ett)i^ ift ber %xaum anä) im ©eBtete be§ fittlidjen Se=

tüu^tfeinS öon \i(i) unb anbern uufic^er, p^antaftijc^. SSie

er bie mora(ij'd3en 3Bertf)e ber ©eträumteu oerfennt, jo ben

be§ Xräumer§ ; in Sfngft^uftänbeu, hk oft nur einen förper=

(id)en @runb ^aben, erjc^einen it)ir un§ al§ S[RDrber nnb

befteigen alS^ 3Serurtf}ei(te haS: (Srfjaffot; aber biefeS Srren

^inbert nic^t, ba^ ber Srcinm ein anbermal f)ierin fe^r

fieser ge^e, unb 9J?acBet^ tueils, tuarum er unb fein SBeib

„in ber Oucil folc^ graufer Xräume fcfjfafeu, bie un§ atl:=

näcf)tli(^ fcfjütteln." ©emiffen unb Xraum! S)ie ^rage ü6er

i^re 35erfnnbung ift üon foldjer Xiefe, ha^ fie einer f)efon==

bereu 33efjanblung luertf) loäre. §ier nur (£inige§ üBer biefen

^unft. „®§ !ann bortommen," fagt SSoIfelt, „ha^ öa§ böfe

©eluiffen feine maf)nenbe ©tininie im Traume ftärfer unb

öfter oI§ im SBad)en erljeDt: fo erfdjien mir ein greunb,

mit bem ic§ unrec^termeife ben iöriefmec^fet afigeBrod^en fjatte,

fe^r fjäufig im S^raum unb immer in beunru^igenber SBeife

;

e§ mar, a(§ ob ftd) mein ©emiffen in beu Xraum geflüd^tet

f)ätte." 2Seuu oben üom bloßen 9tffociation§traum gefagt

ift, ba^ i§m bie moralifdjen @d)äl^ung§ma§ftäbc abfjanben

fommen, fo mirb bemnad^ allerbiugS bem ^f}antafie==Xraum

me^r ©idier^eit guerfannt merbcn muffen. SBenn mir im

Xraume ^erbred^en ausüben, fo bürfen mir un§ nad; bem

©rmadjen mo^t ber 9Zid;tigteit be§ 2raumbi(be§ erfreuen,

immerijin aber bod) aud) fragen, ob nid)t ber Xraum feinen

©toff in einem fd)mad)en Äeime gefunbcn I)abe, ber mirf(id)

in unferer 8ee{e ^eimtidj treibe (3. 33. .^a^, ©eminufudjt),

unb fomit mirb g-. 3B. ^ilbebranbt („Ser Xraum unb feine

35ermert^ung für§ ßebcn", 1875), unter anbern feinen 3^c=
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TiTerfungeu md)t gang Unrecfjt fraßen , menn er bem Iraum

eine luarueube ^ebeutung beilegt. §lud} eine fttt(icf) antrei^

f)enbe fc^reibt er ifjm ^n, fofern er un§ ha^ innere &liid,

bie SeHgfeit bei guten .'panblnngen gu füfjten gibt. "Tas

9}?erfiüürbige ift aber nun, ha^ biefer innere 9?irf)ter, ber

gef)ört fein luiü unb mu^, lüenn i^n bie Selbftbejd)önigung

nicf)t f)Drt, i§n gurürfbrängt , unterbrüdt , noc^ gu einer

anbern furd^tboren ^orm greift : er tritt mitten im Sßac^en

als 3;raumt)ifion auf. Sie^ ift bie @eifterftimme , inetcf^e

SO?acbetf) fjört, luäfjrenb er ben ^uncan ermorbet, hk^ bie

©rfc^einung bes gemorbeten iöanquo. 9tl§ 9J?acbetfj befd^to^,

X)om befdjfoffenen erften 9}?orb obgufte^en, fjörte er fein ©e-

uiiffen an : e» fprad) frei am i^m als fein eigene^ ©pred^en.

<Sr f)at eö niebergebrüdt, Ijat if}m bie ^fjüre geiuiefen, unb

nun fommt biefe Wladjt — benn fie ift eine abfolute —
fc^einbar üon au^en an ifjn mit ber üödigen Xäufdjung eine»

objeftiöen ^^fjänomens; fie tönt mit ^^mfaunenfdjalX als @eifter=

jtimme burc^ä gange 8d)to§, fie ergreift bie Wa^h be§

gmeiten Cpfers unb fdjütteft bie btutigen Soden gegen ben

SD^örber. 9J?an iinrb nidjt einmenben : 3§afefpeare ^aht ftd)er*

Tic^ felbft ©efpenfter geglaubt unb wolle bod) offenbar fein

i(oße0 Sijmbol geben. 3a unb nein! 9Jein unb ja! ^ie

3d)auer, loetdje feine ©efpenfter ummef)en, ^ätte er freilid)

fo nid)t fönnen fjerüorrufen, menn er ben beftefjenben @eifter=

glauben nidjt get^eilt, fein ©rauen nidjt an fid) erlebt §ätte.

?(ber fo, mie er e^5 getljan, ^ätte er bie ©ebilbe öiefer ^^or^

ftellung nidjt oermenbet, menn er nid)t gugleidj frei über i^r

gefdjiuebt luäre; benn mie ^ätte er fouft fo rein nadj bic^-

ierifdjem 3'^^^ "i^*-'^" f^^ h^ fdjolten öermoc^t! 2)er ©laubc
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baran mu^ nur ]o in il^m cjeftedt jein, \vk ein jdjon (oderer

Äcrn in einer 9cu^, ober, luenn man ein anbereö iöilb will,

er ftanb mit bem einen ^u§ barin unb ^atte ben anbern

^au^en. So merben biefe ©rfdjeinungen ^u 'Si)mBo(en unb

finb bod^ poetijc^ lebenbige, gtauMjafte SBefen. — Sd) f)abe

§um 5Iuftreten be§ ©eifteä Sanquo'ä ^wei f)öd)ft merfU)ür=

bige 1f)at)adjen al§ 6e(ef)renbe 33etege beizubringen. Sin

Üvaubmörber öerfjieÜ fidjWäfjrenb feinet gangen '»proceffe» ooU=

ftänbig ro!^, jeigte öon 9ftene feine Spur, befdjwerte fi^ nur

mi^mut^ig über l^äufige löftige ©egenlüart beö ©emorbeten

in jeinem ©efängni^, gang tt)ie man fid) über einen gubring^

liefen @a[t auÄlä^t; nod) ber (SJeiftfidje, ber i^n gur |)inrici^=

tung begleitete, tiermodjte jein rofje» @emüt^ nidjt ,^u er==

jc^üttern, nur beüagte jid) ber !:8erurtfjei(te audj unmittelbar

öor bem legten @ang über ben geifterf)aften (Sinbringüng

:

„(3ef)en Sie, bort beim £fen [tetjt er mieber." Soweit

auc^ ber genunne Sf^aubmörber öon bem fjeroijdjen iOkcbet^

abftefjt, jo ift babei bod) befonber^ iuterefjant, ha}] beiben

bie (55eti)i[[en^5=(Srfd)einung luie ein anfbringtidjer (äftiger

iöefnd) erfdjeint, luetdjen 9}iacbetf) uieg^^uidjeltcn oerfud^t,

enbüd) and) luirtlidj lüegjdiilt. 3^amit i[t er uerloren; er

f)at in bem Öjeiüiffen bie 9}?af)nung jur llmfelu', ;>ur ^Hettung

feiner Seele mcggejdjotten. — 2)er anbcre ^-aK: bei einem

@eift(id)eu erfdjien ber Sd)ultf)eif^ feineS Crtey, ein geadjteter

9)tann, unb eröffnete ifjui in großer ^Hufedjtung ber Seele:

am (eliten ?tbenb fei ein iiinb mit bhiteuber 3Bnnbe nuten

an feinem ^ette geftauben, atö er ,yi ^)iuf)e geljeu moltte.

@r be!annte if)m eine mobt üor gtoan^ig Saferen begangene

X^at: er mar alö Solbat bei ber (Srftürmimg oon ^cwv,
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t)a§i bie äöürttemberger nad) blutigem ßdmpf einnahmen;

nadjbem fie etngebruugen, tüurben fte uon ben bürgern au§

ben Käufern befdjoffen; man tüei^, p me(cf)er SSut^ bie^

ben Solbaten rei^t, \o ba§ er, iDenn ein jo(d)e§ §au§ ge=

nommen ift, feine ©djonung fennt. Sn einem jofdjen SOJoment

fiatte ber bamot§ junge d^lami ein ^inb nieberge[tod)en. @r

f)abe bie Sfjcit fid) an§> beut Älo^f gefdjtagen, enblidj öer=

geffen, jagte er bem @eift[id)en. ^iejer burfte bem (Bd)Vih

bigen mit §inn)ei§ auf jein fo(genbe§ braöeS Seben ^roft

gnfpred^en, allein bie ©rji^einung !e^rte mieber, ber Un=

glüdlidje öerfiel in einen ^"[tanb üon @d;mermutl;, in bem

er fid) erfjängte. 93eibe g^äüe öertieren oIIe§ tiefere Sntereffe,

fie ttjerben nur geifttoS betrad)tet, menn man bie ©rfc^ein-

ungen für mirfüdje ©eiftcr pit. ®enn fa^t man fie fo,

bann mirb bie 5(nfmerffamfeit auf eine S^lei^e öon fd)ir)er

lösbaren ®en^^robIemen abgeteuft; e§ melben fid) bie

^meifel über S^ereinbarfeit öon ©rjdjeinung SSerftorbener

mit ben 9Jaturgefetjen , auf meld)e, mer ©eifter glaubt, gu

antworten öerfuc^en mag fo gut er fann; fobann märe bie

^rage, ob ha^^ erftodjcne Äinb a(§ St'inb im ^enfeitS fort^

gelebt, ober, nad) 9Jienfdjenart bort ermadjfen, nur a(§ @eift

:feine Sliubsgeftalt mieber angenouimeu fjube; fur^, e§ mirb

aüe§ in ein ©ebiet be§ 3)i§putablen hinübergezogen, ha§r

nur fcf)r mittelbar mieber mit bem ©tfjifdjen in ßitfammeu^

f)ang ^u bringen ift, mn ma§ e§ Ijier fic^ f)anbe(t. S)agegen

üom tiefften etfjijdj^pfljdjologifdjen Sutereffe ftnb bie @r^

fdjeinungen, mcnn man fie a(g b(o|e, jebod) bi§ gum öollen

Sd^eine ber Dbieftioität gefteigerte Seeleu-^fjänomene be=

trad)tet. 2)a§ ©emiffen fprid)t in jebem, and) im 9'iofjeften,
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imb e§ bulbet ntcfjt, ha'\^ e§ unt3ef)ört D(eibe. ®§ jprac^

^tüeifelfog aud) tu jenem SD^örber uiib er f)örteT§ nidjt an;

aud) jenem Solbaten mirb bie Muttcje (Srinnerunc3 öfter auf-

geftiegen jetn, al§ er fid) cjeftefjen luollte, uub er mirb fie

getüaltfam .^urüdgebrängt l}aimi. vsn beibeu ^niden f)at

\\d) ha§> ©eluiffen in bie Iraum=9ftegton geflüdjtet, f)icr bie

öJeftalt ber Dpfer beso 99corbe§ angenommen unb ift in if}r

mie ktbf)aft mitten im Söadien bem If)äter erjdjieuen.

®cr gmeite galt freilief) ift eigent(]üm(id) tragifd), med bie

^2f)at in einem ^Jiomente ber f]öd)ften i?eibenfd)aft nerüfit

unb, menu eine foldje gut gemad^t merbeu fanu, burd) ein

e§ren^afteg Seben unb SSirfen gefüf)ut umr; nur mii^te biejj

fidjer verbürgt fein ; mar biefe§ Qcimi in ber ^-o(ge,5eit fein

fef)r geunffeuf)afte§, fo erregt ber f|.nite liernid)tenbe ^urdj*

brudj be!ö Öjeunffeus meniger ^Dcitfeib.

9^od) eine anbere furdjtbare ^orm biefeio Xurdibrndj^

bietet ©fjafefpeare im @nbfd)idfaf ber Vabi) 'äJJacbetf). '.you

ft)taebetf]§ erfter 9Jc'orbtf)at an, ,^u ber fie ilin aufgeftaitelt

unb mobei fie mitgemirft bat, muf^ ibre erfte 3ürge fein,

üor bem (hatten ftarf ,^u erfdjeinen : feine innere Cnaf niadjt

fid) X?uft (^Hft. 8 3c. 2), bie ibrige barf e^ nid)t; fie muf^

bem ^erftörten nod) Xröfterin fein uub uor adem, uieun

ber 9Jcanu fid) in (^egenmart iXuberer uerriitf), hcn Sdjcin,

bie ^"orm ju retten fudjcu. 9}taebetb aber fc^reitet auf ber

58ofjn bey ^-lserbred)euy, aucf) bie fnrd)tbarften Öeuitfien§=

pfjänomcne ^urüdftojjenb
,

fort, 5bafcjpeare fäfjt erratben,

baf5 fie, non if)m tucit überbolt im '-Iserbredjcu
,
furdjtbar

leibet; fie fanu co nie gefteben, fie fdiludt bav (^emiffeu

biuab uub ec^ tritt ,^urürf, fd)Iägt fid) auf bie buuf(e ^luTUeu
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region, padt, ergreift im Scfjlafe bie eigene ©eftalt ber

Scf)iilbigeit#unb erfdjeint in fie gefleibet cor id)auernben

beugen; 3}hubetf) fie^t ©eipenfter, fie lüirb felbft ©efpeiift

:

ein 9hturpf)änomen, ba^ ein fittlid)e5 ift, ein 33eifidjfein

nnb ein Stuj^erfidjfein, fie ift fie felbft unb ift nid)t fie fe(6ft,

fonbern in ha§> ©ranenbitb it)rer blutigen (Erinnerung üer=

juanbelt : eine fnrdjtbare ä)^agie beö ©elniffeu'*. 3^9^^^^^ ^^^^

Ironie ber pdjften trogifd^en 2(rt: ba^ @e[)eimni§ gu f)üten

lüor oll i^r Streben, unb nun mu^ fie e» nid)t UJoKenb offen-

baren.

SBie boiS Öewiffen, fo fann and; bie böfe Suft, unbe=

iDu^t geuüljrt, traumartig roie eine oon aujgen ^erantretenbc

@eftalt erfdieiuen. ^ie ^^^ifc^engüeber , bie (Stufen i^ree

2Bad}§tl)umg, finb unbeobachtet geblieben, ber ^eimli(^ gereifte

(Gebaute fd)cint ganj unoermittelt plöfelid) im Sunern auf-

,^ufaf)ren unb tüirb nun al^j frembe (Eingebung , al§ ©in-

flüfterung einer böfen Wadjt oorgeftettt. ^er Xeufelö^

glaube oerbanft ^raar nidjt feine Sntfteljung, gelui^ aber

feine fpätere 9(u5bilbung biefer 21rt oon Erfahrungen, wo

unö ift, ülv Ijätte ber Satan e§ un^ eingegeben, unb fo

bleibt Sd}leiermad)er» Sat^: bie S^orftellung üom Satan

be^eidjuc bie Orange unferer Selbfttenntni^, ein feE)r n)a§reö

unb tiefen 233ort. Su ä)kcbetl} treten an bie Stelle be§

^eufelg feine 33erbünbeten , bie ^eyen. S§f prop^etifdjer

(3xn^ ift nur ein Suftgug, ber ben längft glimmenben

gunfen be§ 9Jhn-bgebanfen!5 in 9.)cacbetl) plö^lidj gur flamme

anbläst, eine iöeriiljrung, bei tueldjer er, ftille grofsge^ogen,

fo bämonifdj emporfäljrt, ba}i 9Jiacbetl) wie entrüdt baftel)t

unb all fein Ijelleö 3Bolleu unb 2)enlen in träumen fdjioinbet.



— 211 —
•

Sn einer itattenifc^en B^itung (a§ icf) Üir^üc^ oom (Sriminal^

proce^ eineg ©otbaten, ber ieinen Unteroftigieribeim @i-er*

eieren erjdjoffen fjatte. 2)a§ 3)?otiö war, ba^ er jid) üou

i^m gebrüdt gtauDte; er gab burdjauö nic^t ^u, ba^ er ben

2}?orbgeban!en jelb[t au^geljedt i)aht, fonbern bet)au^tete feft,

€§ f)Qbe me^rmalö eine Stimme in i^m gerufen : erfd^ieße i{)n

!

äöir fe^ren ^um eigentlid^en Xraum gurüd unb ()ätten

5unäd)[t ha^ njidjtige Sl'apitel „bie ©entformen im Xraume"

5u befpred^en. 5föir muffen jebod), fo befonber^5 mid)tig

üud) biefer ^unft ift, un§ Ijier auf menige 33emerfungen

einfdiränfen. ßogifd) ^ufammen^ängenbe S)enf=9lei^en im

ftrengeren ©inne be§ äöorts fommen im Xraume oor, fie

merben febod) nur a(§ Üteminifcen^en madjer ®enfproceffe

an^ufe^en fein unb fie pflegen fdjuell unb finnloö ab^u=

bredjen. Söfung non ®enfprob(emen im 2raum erflärt

SSoIfelt gemi^ fef)r ridjtig au'o einem üödigen S3ereitliegeu

ber ^actoren, ha§: im 3Sad)en unbemn^t fidj uoll^ogen Ijat.

"äud) ber ^f)i(ofopf) üereinigt ©ebanfen-SÜ^omente ^u einer

Sbee nur burd) einen ?(ft be» genialen @d)auen§, ber ja

fc^Iedjt^in traumüermanbt ift, übrigen^ in ber ^iisiffenfdjaft

notürlid) n)ertf)to^ bleibt, menn if)m nic^t ber logifdje 33emeiö

nad)foIgt; es fann nidjt nnmög(id) fein, baf^ ber mirflidje

Xraum nod) getrennt liegenbe Jöeftanbt^eite eines ©ebanfeu^

©angen mit einem ©d)(ag ineinöfdjaut.

Zottelt nimmt in biefem 3in'ii»^"i^''if)'^"Ö ^"
i'^^ P^^»^

ifjr motjt aud) ein eigene» ilapitel gebort) — bie S^'age

über §ellfeljen be» Xraumey in bie ,^eittid)c unb ränmlid)e

.gerne auf. ©r Iäf5t fie offen unb ift übvigcn-o nid}t ab^

geneigt, eine 3}iög(id)feit an^uneljmen. S;iefe folgert er auv
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bcr iiiitcru (Sin^eit ber ^inge uiib ber @ee(e, uiie fie ber

'i|ßantfje{§ml§ annimmt. .f)ier i[t ber ^un!t, bev, mie oben

angebentet, and) mir 6eben!Iic^ erfrfjeint. 9J?icf) biinft, an§

bem ^rincip be§ ?(tt«(ginen foltte ficfj eine defonbere Steigung

,^ur S(nna()me oon Uebcrfpringnngen ber natm*gefe|(icfjen

Srfjranfe iinb Drbnnng nicf)t ergeben. 3Sir mitffen nn§

ief)r üor bem Scljein nnb ^ornnirf be§ 3ufii"""enj(^ütten§

fliiten. @ine ^^^ilofopfjie, bie im ^rincip nnr non „üiefen

5eienben" lt)ei§, i[t, mie hk 9(ufnaf)me biefer ©djrift in

jenem fiager gezeigt ijat, nur ,^u bereit, eine ^^orfc^ung, bie

im übrigen anf niicfjtcrner ©rnnbloge im guten (Sinne

mijftijd) ift, für miiftifcf) im üblen 8inne ^^u erftären; um

10 bebäd)tiger mu|3 in folc^em ©ebiete mie bie ?^ragen über

mögtidje ^urdjbrücfje ber innern (Sinfjeit burd) bie fe[ten

^mijdjennninbe be§ S^ieten nnfere ^orfdjung oorgef^en.

iBunber finb 9}?otiüe für ^unft unb ^oefie, fomeit fie ji)m^

botifdje §(nf[ajinng ^ntaffen, mie mir an 2f)afefpeare'§

@ei[tcrn gefef)en f)aben; jene oertieren, \va§> bie ^^i)\}'\it burd^

Gnueiterung in 9J?etap[jl)fif gu geminnen fdjeint. 3Ba§ bie

^"Kidjtung nad) ber ßi^f^^^ft betrifft, fo ift über hcn alten

(Stauben an bie propf]etifd)e 9Jatur be» 2ranme§ im mefent-

iid)c\i 3U fagen: ev fann nidjt genug gemaf)nt merben, hcn

Xraum auf ba§ 9xüdmärt^5, nidjt auf ha§> ^sormiirtä an^u^

fefjen. §ier mufj luirftid) at§ IjHcgel gelten: bie 2ranm*

beutung fott am Sdjmang aufbäumen. 2}cnn ber ^raum

beftcfjt anö (Srinnernngsbitbern. 5Ü(erbing§ aber ift bod)

and) nidjt 3U (äuguen, bajs fjier etum§ 5(ef}nlic^ea ftattfinben

tonne, luie eö 35o(fett M ber 3^rage über Tenfprobleme

mit gutem (^runb annimmt. ?[f)nnng ift mögtid; ai^ bnuHer
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@efüfj(§fcf)fu§ an§> gegeBenen ^rämiffen, bie ber Suftiitct

ricfjtitjer erfannt f)at, al§ ber ^^erftaub , unb im T:raume

!anu biefer 5(!t Ijeröortreten a(^ f^mboüjdjeg edjaueu. So

tt)eit, in biefem ©inn, lüirb ein öettjefien angenommen

iüerben bnrfen.

äöir verfolgen ben bicfjtcnben Xraum („'ipf)nntafie^

Sranm"). '^oiklt gi6t, auf ©rnnb nanient(id) üon ocfjerner^

Stubien, eine Üteifje öon laugen ^nr iiiifjeven Üenntniji

jeine§ S^erfafjrens : ä^ergröjjern, (Sriueitern, in bie ^-erne

Schweifen, [ort6i(benb Steigern, ,^iuci 33i(ber Sneinanber*

fdjieöen (nämlirf; finnöoKer, aUi ber blo^e Stfjociations-

Xraum), 3Scrboppe(n u. \. \v. Zsd] fjebe nur fjeran§, lua^

burd) ©leidjfjeit beö ^erfafjrenä ^irägnant auf bie 2)id)tfunft

fjiniueist, luaS ben CSfjaraftcr be§ anjdjaulidjen DbjeftiDirenÄ

trägt. ®er 2;raum Iäf5t nidjt§ aliftract. 3dj empfange

einen S3rief, unb fogteid) ftefjt ber ?(Iifcnber uor mir; id)

frage einen ^-reuub nad) bem greife feinet |)immer^5, unb

fd;on trete id) auc^ in ba^fetbe ein. Qu biejer nergegen^

märtenb bidjtenben 9latur redjue id), ma§ id) ein motiinre!i==

be» ;:l5oranid)iden nennen möd)te. 5(n anberer SteUe er,ViI)(t

33oIfeIt ein S3eifpiel: er faf) im Xraume Sbmben fid) talgen

unb rief ifjnen bann einen aligefd)madten Sd)nlmeifter'35er^J

über ben SBertf) ber S3i(bnug ^u; natür(id) fummte if)m biefer

35er§ Don ber XagcSleetüre f)er im i^opf, unb ber Xranm

erfinbet eine Seene, um bie Erinnerung angubriugen. 'isielev

berart märe bei,yil)ringen, ^. 33. mie mir im Iranm einen

Üieim mad)en unb einem 3^^'^'iten, um uiic« barauf fiibrcii

^u laffcn, uorlier ba^o äBort in ben iDinnb legen, morauf mir

reimen, .'öier ift nun, aly auf einen befonber^^ intereffauten
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^ug be§ bid^tenben C6jeftiöiren§, iPteber auf jene ^orm be§

Sei6rei5=3;rQume5 ^u raeifen, Xüo mir 3"[tänbe be» eigenen

:^et6e§ in einen erfunbenen ^weiten f)inü6erbic^ten. ^d) füge

^u bem oben @rn:)äf)nten noc^ biTS Seifpiel öon einem meiner

iöefannten, luefdjem träumte , einer ber ttjilben SJMnner bes

preuBifcfjen 3Sappene liege neben if)m unb lege i^m ha^

eine feiner ftarfen iSeine über ben Sc^enfet; er ertt)a(f)te

ein einem Krampf im S3ein: ber Sc^mer^ njar fe^r treffenb

objeftiöirt lüorben.

^ann ber -Traum luirftid) 3il)öne§ erzeugen? SSon

innerer unb iiuBerer Crbnung eine§ Äunftroerfg fann natür-

lid^ feine dicht fein; '-8o(fe(t erflärt fic§ namentlid^ t)ier

gegen bic Ueberfc^ii^ung biefe§ @ebiet§ bei ^(^erner, ber

bocf) im übrigen fo Diel ^erbienft in feiner SDurcf)forfcf)ung

bat. (S§ taueben im ^raum einzelne befeügenb fc^öne ©e-

ftalten, 5cenen, £anbfcf)aften auf, allein bod) mo^t nur in

ber See(e öon Sditüfern, bie im mad)en öeben ben Sc^ön=

fieitSfinn au§gebi(bet boben, unb bod) mebr a(§ ^^eminifcen^,

benn a(y 3d)öpfung. 5(u§nabmömeife mag e§ öorfommen,

boB 3)Zenfdien o^ne jebe ^öfjere ^f)antaficbi(bung ibeale

träume buben; e§ ift am (Snbe mög(id), ha^ biefe reine

'Sd)öpferfraft ber Seele ben iöebingungen i§re§ fReifens

üorfpringt unb öerein^elt aufbti^t, mo für fie fein S3oben

gu fein fdjeint. ^ebenfalls oerfd;minben biefe ©ebilbe nic^t

nur fo fd)ne(I lüie fie erfdjienen ,
fonbern i^re Sc^önbeit

iDÜrbe ou^ bie ^^rüfuug be» mad)enben ?(uge§ bod) wobf

nid)t ausrotten; e§ ift ha§> 2(bnung^3DoUe, ber ^^^^crf^aud}

be§ Jraumeä, e§ ift feine Stimmung, meiere i^nen ben

Unenbüd)feit§d)arafter (ei^t. @§ fommen befanntlic^ 5:röume
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öor, irorin man förmüd) unb eigcntlicf) bicfjtet; icf} erinnere

nttd^, ha^ metner 9}?utter tränmte, ber bama(§ öor furjem

oerftorBene btcEe ^önig f^^riebrid) üon Söürttemfierg ftef)c

flinter ifjr unb glüinge fie bei Xobc§ftrafe, ein @ebicf}t auf

feinen ^ob gu macf)en, unb — merfunirbig — fie fonnte

am 9}?orgcn einen langnt 95er§ non bem fo entftanbenen

^'unftprobuft auffcfireilien. (Sr uiar jeborf) nur paffn&cl; im

Iraiim mar er if}r fefjr fd)ön öorgefommen. Ucbrigeng ift

ber Xraum lueit mefir ein SeOcn in ber ?(ngft unb Sangig=

feit, a(§ in ber feine ®ctii(be oerflörenben Seügfeit. S)ie

üom ijdUn S3en)U^tfein nngc^ütete (SinbilbungSfraft öerun=

enbüd)t nod) n^eit mef)r bie Sdjreden, a(§ bie Söonnen:

ber Xraum fennt eine T;obe§angft, tt)ie fie im SSac^en nur

ein Delinquent öor ber .S^inridjtung fügten fann, unb tt)ir

finb in feinen 33ongigfeiten ade feig, mett ^^crnunft unb

^Bille un§ feinen ganger gegen fie geben.

SSon gan^ anberer 2Bid)tig!eit a(§ bie t^^rage: lüie

öiel ©djöneS ber 2raum bid)teu fönne, ift bie i8erg(eid)ung

fcine§ 3>erfafireu§ überfjaupt mit bem ber madien äftfjetiidjcn

^(uffaffung unb ^^robuftion, ber Äunft unb ber Didjtnng.

5)ie eine Seite ber tiefen !^cnuanbtfdjaft ift ba!§ St)m6o(i=

firen, auf ha?-' luir f)ier ,^urüdfommen muffen. @^5 finb für

unfern 3iif^iii^ii^^JtOnng ,^uiei J\-ormen ,^u unterfd)eiben. Die

eine berfelben ift jener 5lft, moburd) allein aite Cbjette au§

ber unorganifdjen unb öegetatn(ifd) organifdjen 'ilselt für

un» gu äfttjetifdjen lucrbcu : mir öcriegen nn» fclbft in bon

©egenftanb, teif)en i()m unfere Stimmungen, fd)ieben fie ilim

unter, madjfen in i()u Ijinein, fommcu nn» am it)m entgegen ;

biefe „@infüf)(ung" (f. bie oben ermäbuto Sdirift öou
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tRob. S^ifcfjcr „Uekn* ba§ optijcf^e gormgefüfjl") ^at gang

2rnunui)arnfter uiib erinnert nantentlid) an bie lieibreij*

3:räume, bie allerbing§ gugleic^ i)a§> ftarfte ^eifpiel für bie

anbere ^orm jinb, nämlid) für ba§> eigentliche ©tjniDotiftren:

hiv^^ 2In§brücfen eines ^sn^alt^^ bnrd) ein Silb au§ anbercr

Sphäre. 5^ie^ gefd)iefjt im brannte fo bnnfel, baJ3 33i(b

nnb ^ad)c btinb oermcdifelt werben, gan§ äfjnlii^ iuie in

ber (Sljmbolif ber 3tatnrreIigionen; in Ännft nnb ^idjtnng

gejdjiefjt e§ f)eller, fefjenber, bettjnj^ter, bod) (ebenbig and) f)ier

nur bann, menn ba§ S3i(b nidjt bnrd) trodene» ©ndjen ge^

funben, luenn ha^ @e{)en, ha^ iöeinn^te ba6ei nod; grunb-

tierfc^ieben ift Dom farblofen Siorftelten ber geniötjntidjen

nüdjternen iöemnf^tfjeit. Q3eibe formen finb ein Objeftiöiren,

bie erfterc a(» ®inn)of)nen be§ Snlijeft^ in ein gegebenes

£bje!t, bie ^tneite al§> Söeranfdjanlidjung eines an fidj irgenb^

iüie abftraften 3n^a(t5. ©in nod) gan^ anbere» Dbjeftiinren

ift nnn aber i^a^) Sdjaffen öon (^ebilben, meldte mie fetbftänbige

freie 3öefen au^ertjalb if)re§ @c§öpfer§ ^n manbeln fdjeinen,

feinen Urfprnng an§ ibm uöllig Derbergen. SiefeS eigent^^

lidje probnttiüe Dbjeftiüiren (joben mx am brannte bereits

!ennen gelernt, nnb f)ierin nnn liegt bie allgemeine luefentfidjc

nnb gro^e Ste^nlidjfeit jmifdjen if)m nnb ber S)id)tung, nnb

gujar öor^^ügüd) if)rer foncentrirteften ^orm, ber bramatifd)en,

unb — ba alle Slnnft nad) biefer @pi^e gielt — : mit bem

35erfaf)ren ber fdjaffenben ^^f)antafie überfjanpt. @o „^^er^

flie^enb, gerflatternb" bie ^Iranmbitber and) fein mögen, ber

2ranm ift nnb bleibt Xramatifer. Ser Sid)ter bereinigt

in feinem nnrt(id)en poetifdjen ^f)nn ben Iranm mit bem

^iBad)en. ©eine ©eftalten fommen if)m, er fief)t fie, als
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lönnte er fie greifen, fie id)eineu i^m einzugeben, tüivä er

ifjnen eingibt, unb augteid) meijj er bod) ^ell, ha^ fie feine

öefdjöpfe finb, unb birigirt fie Jnie unb n)ol)in er n^ilt; fie

finb fo täufc^enb (eibfjaft \vk im Iraum unb if)re 2eib==

^aftigfeit täufdjt ifju bod) nidjt lüirfüd). ^iefe @ntftef)ung

ber edjten ©ebilbe ber 3)id)tung üerrätl) fid) aud) burd) ben

trauntä^nüd) unmberbaren ^aud), ber fie umlnebt, unb jluar

foluofjl bie ganz beutlidjen, af§ and) jene, rveld^t ber Stuf-

gabe gemä^ unbeftimmt t)erfd)n)ebenbe Umriffe ^aben, mufi^

fatifd^ üerfüngen. Siein Sid)ter ift, lueffcn ©ebilbe nid)t

biefen 'Jrauniäauber ^aben. 2Bie fönnte man alfo eine

5kft^etif feinreiben, of)ne ben aranm f)erbeizuzi'-'f)en! ^i^oran^

gegangen ift f)ierin, lüie ^^olfett angufü^ren nid)t nerfäumt,

mit fd)lagenb geiftreid)cn S3emer!nngen Sean ''^aul in feiner

„neuen ^orfd)u(e ber 5(eftf)etif", unb if)m folgcnb f)abe idi

bie :^ef)re öom 2ranm in bic ^^fi)d)oIogie be§ ®d)önen ein^

geführt, .'pert)ort)eben möd)te ic^ namentlid) nod), une merf*

ttiürbig hk ^oefie mit bem STraume ha^ öerüorbitben an^j

einem gegebenen ilcime tf)ei(t. (Sinem ed)ten 2^id)ter fprofjt

ha§: Si(b eines Cifjarafters, mie er ifin an biefer ober jener

©tetle feines ©ebic^teS braud)t, au§ biefer im 3iiföJ""^e"=

f)ang gegrünbeten ^orbernug oon fclbft loic eine '^^flanze

au§ bem ©aatforn; mir fagcn: bie Örünbe, biefen tif)arafter

fo unb fo zu f)a{ten, finb bie unb bie; ma^ mir Öirnnbe

nennen, ift in if)m eine traumiibnlid) fd)auenbe ^riebfraft.

?((§ 93eifpie( füfire id) ben CSbarafter ber 'S^eSbemona im

Dtf)eüo an unb \iuv2 id) über feine Gntftef)ung gefagt (labe

Ärit. @änge. dlmc Jvotgc. .'peft (>, B. 87. 88.

^ür bie 'löiditigfeit ber ^öcbentung bec^ Iranme ift
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a6er nod) auf ein onhereS, gang bem Seben ange^örenbeg^

@e6iet fiinguineifen. SB er ben Xraum nid)t be§ @tubiumc>

tt)ert^ achtet, tt)irb bie Setbenfd^aft mrf)t üerfteljen. Sie

ge§t nie einfarf) auf ba§: Dbjeft, fonbern auf ein ^^antafie^^

bilb beSfetben, ba§ a(§ tin Unenbüc^eS erfc^eint, öon jenem

3auberlicl^t öergolbet unb öon jenem QuQt gur ^örfiften ©el^n*

fud)t umme^t ift, mie Xraumbilber. ^ie fd^önfte biefer S^er-

nierf)§(ungen, ber fdjönfte biefer träume ift bie ßiebe. ®af]er

träumt aud) niemanb mefjr, niemanb feiiger unb tt)e^mutf>5=

ooller, a(§ ber Siebenbe. Sefjr n)of)I tnei^ e§ ha^^ SBeib,

ta^ fie in ber Siebe bem 9J?anne gu einem @eift aus unbe-

!onnten Sphären, jum 2^raumbi(be mirb ; e§ ift i^r fjödifter

3öunfd), bie^ gu merben, if)r ein§ige§ @(üd, menn fie e§

mirb. ^ei^er fei gefagt, ha"^ alle üerrüdten SJüttel, i^re

(Srfd^einung ju ^eben, alle unfinnigen ^rad)ten au§ biefer

SBurget wac^fen. könnte id) oie(Ieid)t ba mit bem nod)

ni^t ©efunbenen aU @eniu§, al§ gee, o(§ ©eift ou§ fetigen

fernen erfd)einen? benft ha^^^ Söeib oor bem Spiegel unb

frifirt fic^ einen ma^nfinnigen Xljurm , einen matbigen

Äitf)äron, einen Drte(e§, einen Uri=9iot^ftod auf ben Äopf.

®oc^ id) mottte nic^t fpotten, ef)er nod) entfd)u(bigen ; e§

ift ein an fic^ natür(id)er unb fd)öner 2)rang, ber p biefen

9tu§tt)üd)fen fü^rt. Sind) ber ung{üd(id)en i3iebe ift f)ier

ju gebenfen. ®a§ 2Beib fann aud) gum f)p[Iifd)en ©eifte

njerben, ber ba§ Ceben eine§ i^iebenben au§ bem 9^eid)e be§^

Sid)t§ in eine 2)ämonenmett graufiger, banger Iräume ner=^

jenft. _ ^ie niebrigfte unter ben ^raumbitbungen im mirf*

ti(^en Seben ift biejenige, bie ber ©etbmutf) gu ©runbe tiegt;

nur eine fd)ted)te Seele öerunenb(id)t fid^ @elbf)aufen unb
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^apierfe^en. äöie oie[ f)öfier fte^t felbft bie ßeibenid)oft

be» §affe§, bie ben @ef)a§ten in umtjefefirter ^beafifirung

^u einem ^enfef hinauf* ober eigentüd) {)ina6träumt! ^a,

ber efel^aftefte 3nfarften:=jtrQum ift ibealer, al§ ber wac^e

Seibenfc^aftgtraum be§ @e(bjnben, Bii)'mmhki-§> , ©ritnber».

^nm @c^(uffe nimmt nun 58o(fe(t unter ber ^egeid^nung:

„ber 2raum ein 9}ii§frofo§mu§" bie ^rage nac^ bem metn=

p^t)fifd)en §intergrunb be§ Xraume» auf: pflichtgemäß, benn

nur biejenigeu toerben baüon nirf)t§ njiffen tt)oIlen, bie ben

S!Kenfd)en öom 3(11 trennen. SSir finfen im 8c^(af in bie

Statut ^uritd, au^ roetc^er ouc^ ber @eift auffteigt, unb

fd)nffen nnbemußt mie fie, nur haf^ tüix &Io§ 33ilber ber

^inge fc^affen, fie aber 2)inge. d)lan lüirb ha^ äBunberbave

biefe§ Sfiüdtritts in ben @c^oß bes ^J^atur(e6en§ ükrfe^en,

roenn man nic^t ha§< „Un6emuBte in ber 2;raum:=^^f)antofie"

genau in§ 2(uge faßt, momit fic^ fc^on ein früheres ^opitel

öon SSoIfett§ @d)rift fpeciell 6ef(^äftigt fiat. 2)er 2raum

bitbet, rt)ie lüir gefefien, fo unbeunißt, ha^ mir unferc @e=

bitbe als eine frembe, nnabf)ängig üon un§ baftcfienbe 3Birt=

Iid)feit anfe^en. (So üodftänbig ift ja ba§ ^JJidjtbeiinißtfein

be§ eigenen ©rjeugenS, ha% rt)ir fefbft auf bem innern Xbeater

mitfpieten, obne irgenb ^u merfen, ba^ ja bier ber Sdjöpfer

mitten unter feinen @efd)öpfen ftebt. ^iefe§ geträumte 5«d)

bat im ^rauni ein ^öeunißtfein, mir fübfen in ibm unb ftcUen

un§ Dbjcfte unb un» felbft opr; c§ bmibelt aud) banad)

unb greift in bie anbern Iranmbilber beftimmenb ein, aber

(§> meife nid)t, ba§ c^ö nur geträumt ift, ba^S träumenbe Sd)

uic^t, baf? e5 bloß träumt, ^iefe nöKigc ^äufdjnng non

Dbjehiüität ift nun natürlidjcrmeife bie ^-olgc ber niilligen
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3u6jeftioität: haS» ^<i) ijt im Traume für fic^ atlein, tüeif

jebc (£ontro(e mit ber lüirflid) oßjectiüen 2BeIt unb jebe n)af)r=

fjaft orbiienbe 9}ernunf ttfjätigfeit fefjlt ; meil i^m biejeä iöer-

glcidjen unb Uuterjcf)eiben abgef)t, eben bavum jrfjlögt e-3

für ficfj feiber in lauter Dbjeftiöität um, fiefjt ftcf} fetbft

a(» ctinag frembc§ unb objeftiüe§ an.

9hin beftefjt ^lüar ber nnenblicfje Unterfc^ieb, ha'\i ber

2roum au§ biefem ©runbe inirr unb uncgeorbnet, bie 91atur

georbnet unb gefe^möBig fct)afft, aber gemein ift beiben ba^^

llnbenn:J5te. ifi>ofjer fd)(ie§(id) jener Unterfcfjieb '? SBarum

ge()t ber 9}?enfcfj im Unbemu^ten fjier fo unfic^er, bie 9Zatur

in bemfetben ©femente burd^auö fo ficfjer? Man fann borf)

bie ^^ergleicfjung nic^t bamit abiüeifen, ha'^ man jagt: ber

5:raum fcfjaffe ja nur 33i(ber, bie 9Zatur ®ingc. S^er

9Jaturfpbäre gef]ört and) ber Snftinft in Xf)ier unb Mtn\d)

an, ber bocf) nad) einem norfdjmebeuben Silbe ^anbelt, unb

ber 3nftinft Ijanbclt boc^ fid)er; übrigen? ift bie 5lnfidjt

noc^ nic^t lüiberlegt, ba^ and) ha§: |)ert)orbringen ber Statur

felbft nad) einem üorfd)mebenben Silbe öor fidj gel)en muffe,

©enug: bie 9Jatur im Unbemu§ten fidjer, ber träumenbc

äl?enfc^ 10 unfidjer ; umrum ? 9hin, barum, meil ber 9}Zenfdj

ein bemühte» 3Sefen ift. SSeil biej3, fo ftreifen Sidjter anz^

feinem beioufsten Seben and) in fein unbemu|lte§, bie gerabe

baburdj nur Ijinreic^enb finb, e» su oermirren, ha^ fie ja

nidjt ba§ ©an^e feine? bemühten 2eben§ finb. dlad) biefer

«Seite ift ber Iraum, mie i8olfeIt feljr maljr fagt, nidjt un=

bemüht genug. SJJan tann aud) fagen, im Xraum ftrafe fid)

^a-% heraustreten be§ 9J^enfd)en au? ber 9Zatur, inbem bie

^albljeit: unbelüu^t mit Üieften üou Semu^tfein hk grof^e
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35ertütrrung anftiftet. Se^en luir auf ha§> \vad)c SeBen

f)imiber, feine Ä(arf)e{t nnb Drbnung, \o fdjeint hkf^ ha-

gegen ein Xriumpf) üßer bie Sf^otur, tiefer: ein Xrinmp^

ber yiatuv über fi(^ fetbft, ha fie in i^nt jum Sett)uJ3tfein

fommt. SHIein biefer 2^riunipfi luiire nur bann ein noüer

unb n)af)rer, wmn nun ha§: iöen^u^te ha§: üorfjcr Unbeiuu^te

gang erfaßte unb erreichte, ficf) mit if)m hcdtc, b. f). inemt

bie 9Zatur, SOcenfdj geluorben, burd) biefen fid) gang erforfdjen

tonnte, gang erfafjren, tuie fie e§ angefangen fjat 6ei jenem

nnbertju^ten @d)affen. 3tl(ein fo ift e§ ja nid)t: t)eru)irren

im brannte hk öereingelten iiic^ter bie @id)erf)eit be'? nnbe^

mußten ©djaffeu^, fo nerluirren im SBadjen bie ©djatten

be§ Unbemnf^ten, bie in ha^ 93emu^tfein fjineinftreifen , bie

Sid)erf)eit be^ä ^enfenS, fo ha)^ biefe§ gu bem fjödjften ^iele:

eben bem ^^^unfte, luo inv:^ iöeunif5tc, ba§ Renten feinen

(^egenftanb erveid)te, gn biefer ©iufjeit be» burdjbringenbcn

'^leum^teu nnb burefjbrungenen Unbeiini^ten nid)t gelangen

faun. Unb edeubalier rüf)rt e§ ja , ha\i luir bie Ühitnr, hk

hod) mit nn^i uiefen«eiu§ ift, mie etma§ gang fVi*i'"tbe§, bnrd)

eine totale ilfuft (yefdjicbeueic uu» gegenüber feben: gang

mie im Xranm. 3^eiber fei bicr uod) einmal auf bie 'ijioefie,

bie Ännft Uenuiefen. Zsin' b^bcr ^A^ertb muf^ au biefer ©teile

gang eintcudjteu. Sie bilbet uatnrätjutid), bie ^"liatnr bilbet

in iljr at§ DJi'enfdjeugeift, unbcmnfU im i^eiinij^teu, ein er-

f)öf)te^i^ reinere^^ ^ilb tfjrer fe(bft; rclatiu boten in biefem

Ö3ebiete bie gmci getrennten ill>e(ten fid) ein; bie '-ll'iffcn^

fdjaft ftebt böb^'i' Ltiird) ibrc reine iix'Unif^tbeit, uicbrigcr,

lueit fie mit ibr nie ?,n Staube fommt, beu (^egenftanb; ba-o

UnbemufUc, einguboleu, nie fo mit ibm fid) berft, mie ev>
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ber ilimft gelingt. 3Bürbe es iljv jo gelingen, raie biejer,

]o lüäre fie ta^ fic^ begreifenbe äöe(tgel)eimni^, alfo j(^(e(^t'

loeg baö §öd)fte. — ^Äas aber ben 2raum betrifft, fo er-

f)e(It nun, ba^ wir nicf)t öie( Urfac^e t)Q6en, ftolj gegen

if)n 5U tt)un, ba er ein fo bele^renbe§ ©egenbitb ber frei=

(ic^ ungleich geringeren, bod) aber befte^enben 3Sirrni§

iinfereä lüadjen 3uftönbe§ ift. 9}kn luirb, wie fc^on gefagt,

bieB alleg nur bann fonberbar finben, wenn man ha^ Un=

bewußte, in bo» wir tränmenb jurücffe§ren , oom Unbe*

wußten ber gangen 9Jatur getrennt galten ^^u tonnen meint;

man fotlte aber bod) ni(^t oergeffen, ha}] ber 2raum ein

Äinb be» @d)Iafe'ä ift, ber 3d)(af aber bafjer !ommt, ha\i

tüir bem oegetatioen Seben an^eimfatlen; ha§: üegetatioe

Seben ift aber bod) 2ihen ber 9iatur. 3öir gehören alfo

bod) gn i^r, „a(fo nimmt unfer eigene« $Befen bod) an bem

äöerben ber groBen Söelt t^eil, adeö, \vaQ un§ umgibt, ift bod)

^(eifd) üon unferem gteifd)." 'äi^ Jräumenbe tonnen wir

frei(id) nur bie geworbenen Singe in Sd)einbi(bern nad)=

fd)affen; bie§ — um e§ noc^ einmal gu fagen — ^inbert

aber nid)t, hcn 2raum ai^ ein unbewu^te§ 9Jaturfd)affen,

ein 3urüdfinten in baö Unbewußte be^ 9iaturbi(beng, eine

9iüdtef)r an bie äöurget be§ Sebenö aufgufaffen unb eö

ftaunen§wert^ gu finben, ba^ ber fouft bewußte ©eift ^ier

fe(bft Statur wirb.

80 fü^rt ber Xraum mitten in ba^ ewige 9?ät^fe(

f)inein, mitten in ha§^ ©runbprobtem ber Spaltung be§ ewig

©inen in bie ))latnv unb ben öeift unb il)re» eroigen fic^

8ud)en^ unb niemals oölligen SBieberfinbens, fo benu and)

mitten biueiu in bie SSerfud)c ber neueren ^^ilofop^ie, biefe
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^ruubfrage ^u (Öfen, dlnv \d]x rid)tig, in gemiffem eingu*

jd^ränfenbem (Sinne allerbings, finbe id}, raa§ 33o(felt pnäc^ft

für i^egetö ^^rincip gegen bie ''^rincipien: SJJaterie (raie es

bie je^ige ©mpirie auffteltt, fofern fte ^;)3§tIofopl)ie fein raill),

SSitte ((Sc^openf)auer), bie oielen 9tealen (^erbart) üorbringt:

„®ie a^ernunft, bie Sbee aU 2öe(tprincip ift md)t, lüie ber

Urlüilte nad) Sdjopen^aner, hk „^Jteaten" nad) öerbart, tin

berb bafteljenbes b(o^e§ g'QCtnm
;

fte ift nic^t blo^ unenb=

Iid)e ©ubftanj unb unenbtidje dMd)t, fonbern fie trägt

^ugleid) in i§rem 53egriff ben @runb ber (gjiften^, fie l)at

alfo eine SBirflic^feit , bie fid) in fid) felbft nnb burd; fid)

^ält u. f.
)v." ^a§> Se^te, luorauf bie ^;pf)iIofopf)ie aEe§

grnnbet, barf nic^t ein nnbnrd)fid)tige§ (Stlt)aö, nic^t ein

^(o^ fein. Xod) nur in ein^ufdjröntenbem ©inne richtig

ift biefe S(u§fage für ^t^d; er meint, in feiner SBeltöer*

nunft bie DZatnr mit bem begriff beifammen ^u §aben, aber

er f)at ifjre fdjeinbar abfolute (Spaltung, i^re ^iremtion,

er i)üt ouö ber 3bee ha^ „?(nber^jfein" nid)t erüärt; ba^er,

meit bü§ ^(nberöfein unerttärt baneben liegen bleibt, fallen

fie bodj au^einanber unb ift bie :föefenöfüUe in feiner !öor=

fteünng uon ber SSettüernunft nur feine e^rlid)e äJorfteltung.

^ft olfo bie Statur nidit njirftid) abgeleitet, fo ift eö auc^

ber mit i^r gegebene ^ü\a\i nid)t, unb fjierauö folgt ^ugteic^,-

baf3 §eget öom S^i\aii in ber 9Jaturfeite be^ (>)eifte», alfo

üud} üom Xraume, geringfdjät^ig mie uon allem ;]ufälligen,

nur flüdjtig unb beiläufig rebet.

3öir fommen barauf ,^uriid nnb folgen erft hcn meiteren

tiefen Öliden a5oltelt§. Seljr treffenb erinnert er bei §egel

an 5'iiuft, beffen Streben ein gtüljenbeiä Sud)en nad) ber
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3öeieu§=Sbentität be§ ©u6jeft§ uub DbjeftS ift , atjo auf

tiefiüa^rem ©runbe ru^t. Sei @cf)openfjauer geigt er, lüie

fe^r feine Sßelt einem Xraume gleid^t, ha nad) i^m bie S(n=

fc()aunng§formen Sf^anm nnb ^eit mit bem 3Bcfen be§ 3Bi(Ien§

ai^^ $i3e(tprincip^5 nid)t§ gu tf)un Ijaben, rein fubjeftio finb.

-5n ber camera obscura be§ XranmeS bid)ten mir auf

bem ©runb biefer 5(nfd)auung§form : ber Jraum fet^t feine

Silber in ben Üia^men eine^^ inneren 9iaume§ unb einer inne-

ren ^eit, aber frei(irf) nur mirr, bie mirflirfje 3Be(t bagegen

erfd)eint in biefent Ü^af)men als eine gcorbnete ; oUein biefe

Crbnnng ift für eine "^^(liloiopliie, meldje bie ganje äöeltge-

idnd)te b(of3 für plaiUofe Äomöbie, bie 9J?enfd)enme(t für

'Wolfen im i'ijinbe bätt, eben and) nur 3diein nnb atfo bod}

um ntd)t» beffer, alc> ber eigentlidje Iraum: ma§ in un§-

unfinnig träumt, baut in eben fotdjem Unfinn burd) ba§

) principium in^ividuationis bie SSett, bie in ifjrer gangen

'^eite mirflid) nur ein emiger Iranni be5 a(l-einen 3Bi((en§

ift — ber 3d)lcier ber Waja. l^k]] (enft natürlid) ben Slicf

be-o Scrfafferc- und) Snbien gur älteren Sebanta=^f)iIofopf)ie,

üon ba gnm 53nbbbic^mn^3 , ber iiefjrc üom ^lic^t^ af^ ber

'iLH-if)r[jeit, bie binter bem äyetttraum üerborgen ift.

X^tud) ^idjtc burfte nid)t nergeffen merben : Solfelt fa§t

if)n an beut '^^berfprud), ha\i er in einzelnen ©teilen f)inter

feinem ^sdj ein nnbetannte§ X annimmt, ba^^ bie ©egenfä^e

Zsd) unb 9iic§t=5d] ab:> ibentifd) entf)a(te, unb ha^ er trofe

biefem Stniauf mieber gum puren -ödj aUi SBeftprincip gurüd^

fetjrt, bafj biemit bie 'Mdt im ©runb a(§ ein öon aßen Zsd)

gemcinfd)aft(id) geträumter -iraum gefafjt mirb. ))lcm\t jo

^-idjte fetbft ben %U, moburdj bai? ^sd) fein 'Oüdjt^odj feljt,
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eine Ütealität ftcf) gegenü6er[tettt, ein 'Z^mx ber probuÜiücn

(SinbilbungSfraft. 9lun beadjte man, tüie mertroürbig bie^

ift! ^a§ Sd) lüirft, um a(§ flor bewußt ^anbeln ^u fönnen,

öor unb hinter biefem !(aren iöenju^tfein (eben al§> ^§anta=

fie) fo, hafi eine SBelt Dor feiner STnfc^auung entfielt, auf

bie e§ l^anbeln fann. 2)a tt)äre ja ^ii^te eigeutlirf) bod)

n)ieber bei jenem unbefanuten 3E §inter bem "^d) augefommen,

benn ha§> ift bod) nidjt ba§ fpi^e Sc^, ^a§> fo fd)afft! 2tn

tiefen ^unft ^at ja ©d^elling angefnüpft, wetd)en S3o(fe(t

uid)t ^ätte übergef)en füllen, unb biefer ijat ber Statur einen

foliberen @runb gegeben, ^at bie ^fJormalität ber 9^aturorb=

nung bodj beffer erf(ärt, lüielDo^l er ben (Sr!(örung§grunb

nic§t erflärt f)at. SBir fommen auf if)n ^urüd. ^-idjte, ha

er — burd) ben genannten äöiberfprudj in feinem Renten

— jenen Stft boc^ immer mieber nur fubjeftiü üerftefjt, lä^t

c§ unbegreifüd), UJarum ber ^tjantafie^STraum, ber bie SBett

ber Dbjefte fe^t, im Unterfd)ieb üom mirren eigentlid^en

2raum fo Har georbnet ift ; benn barauS, t)ü'^ bie SSett öon

ber ^^antafie be§ Sd§ gum 3^^cde be§ beftimmten fittlid^en

§anbeln§ gefeljt U)irb, lö^t fid) bodj nimmermefjr bie ftrenge

©efe^mäjiigfeit ber 9iaturorbnung ableiten. §ier getaugt

3SoI!eIt gu ber intereffanten üeinen ©djrift oon @rnft Atel):

|]um ^^robtem ber SJ^aterie, 1873, ber ben ^idjte'fd^eu

3beati§muö baljin reüibirt, baJ3 er a(§ einzigen Unterfd)icb

jroifdjen bem 2;raum unb ber SBelt be« 3Badjen§ biefeu auf-

ftettt: bie causa efficiens ber Xraumgcbilbe ift hivi inbi-

oibueEe ©ubjeft, loüfjrenb bie S^orfteüungcnjeDilbe ber loirf-

lid^en Söett oon ber ©attungö^ ober äüenfdjljeitöperfon, üom

Sd; in atten ^d) probucirt merben.

sy lieber, SUtcä unb Hcna. 1. 15
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S)er 35erfoffer \ä)ik^t mit etnitjen fdjiagenben 3ßorten

gegen ^r. -Schlegel iinb fein fiefannteS Programm üoni

iouneränen, in traumartiger ^^fjantoftif ironifcf; fpielen==

bcu Sd;. (Sben ^ier, meine id), t)ätte er nod) anf ©c^eKing

eingeben joden, benn bic 3fiomantifer pftangen jic^, beibe mi^=^

branc^enb, giüifc^en i[;n unb ^^id^te. S)er ©rftere bot freiüd)

and) bem äJäpraud) einen bebentlid^en ^un!t ^um 2tnfa|e

bar, unb öon biefer Seite muffen ujir i^n nun anfe^en.

vsn ©djeltingg 9(Bfo(utem aUi Sbentität ift ber SualiSmug

üon ©eift unb 9Jatur auögelöfdjt; er läBt i^n au§ ber 3ben=

tität (mie? tner mei^?) §erdorgef)en, unb nun erfdjeinen feine

beiben ©lieber a(§ g(eid)mert§ig. 2)ie 9fatur ift mieber in

ifire 33ebeutung aU Üiealität eingefeM bem @eifte gegenüber.

-Da hdht äBetten im 5I6fo(uten (Sine§ finb, fo mu^ jebe üon

beiben bie anbere entf]atten, e§ mu^ @eift in ber 9^atur,

'Jlatnx im ©eift fein. 3)er ©eift in ber 9latur fann nur

ein 6emu§tlo5 tfjätiger fein, unb ebenfo ift biejenige ©eite

be§ ©eifts, njorin er D^atur ift, bemu^tlofeg Seben. S)ie

9iatur ift aber ^iemit and) ju ^odj geftedt, fomo^l bie mirf=

(id)e, als bie 9?atur im ©eifte; finb 9Jatnr unb ©eift in ber

3bentität§pr)ifofopI)ie gfeidjmertfjig, fo folgt für biefe gmeite

Seite, bie bemujitlofe ©eifteiämelt, ha}] and) fie mit ber be-

uiuf3ten gletd)mertf)ig ift. Unb fjieran t)at fid) nur fefjr natür-

(id) eine 9^eigung gefnüpft, fie nodj fiöfjer gu fdjäl^en unb über

bie bemnj^te ,yt fteden. ^ie Dlac^tfeitc be§ Seelenlebens !am

nun, luie man mei^, in beu Sdjmang, mürbe ^nm Sofung§=

mort gegen bie „platte 9(nft(ärung" ; 5(f)nung, "Iranm, §ed=

fefjen mürben in ba§ Sidjt göttlid)er 3i5unberme(t unb maf^rer

Offenbarung getjobcn, unb in biefem Sinne fd;rieb Sdjubert
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jeiiie SlnuBoüf be§ 2raiim§. 3Bq§ ben mi)fttjd)en 9latur=

:|3f)iIofop^en tüeiügften^ ein ©ruft wax , ha^^ uü{)iu nun ^r.

<Bä)UQ^l ^inükr gunt gidjte'jdjen Scf), mad}te btejeS Sd)

au§ einem ernften ju einem minbigen unb öerftüdjtigte bie

SSelt, bie e§ fid) nad) be§ DJkifterö reblic^er ä)?einung alö

„9J?ateriat für jaure SlrBeit" aufbaut, in ein Xraumfdjatten==

fpiel, morin c§> fid) ironifd) ijalb Derftedt, f)aib offenbart,

um in§a(t§to§ fid) fctbft gu genießen. Unfc^nlbiger ift 9to=

üalig; feine tieffinnige ^rauni-Sdjtuinbelmelt ift ein ebcnfo

trauriger al§ intereffanter S3e(eg ber S^otgen einer S(nfi(^t,

meiere bie 3Saf)r^eit öom Sraum-ßf^arofter ber ^ocfie malni*

finnig in Unnui^rfjeit überfteigert. Sßolfelt f)ättc it)\\ lüof)!

eriüä^nen bürfen.

2Bie foK ber lüo^re 9}?oni§mu§ biefcn ©efatjren entgefjen '?

(S§ fann bod) nur (Sin SBeltprincip fein. Sm Sager ber 9Zatur=

miffenfdjaft , mie fie jetU bie ©teile ber ^fjitofopfjie ein,^u*

nehmen fudjt, unterfdjeibet fid) fdjarf öon jener SOZefjrf^eit,

n)e((^e ha^^ Unioerfum auf ba§ 5Itom unb bie blinbe ßaufatitöt

baut, eine träftigc 9[)cinberfjeit, am ffarften vertreten öon S)u=

S3oi§ 9^el)monb. ©ie erfennt (f. bie li^orbemerfung) bie öeiftee=

melt — begonnen uon ber erften Diegung ber ©mpfinbung im

niebrigften Xf)ier an — al§> eine äöett, bie uidjt ait^ blofe

med}anifd)cn i^-aftoren ^^n begreifen ift. (Sott nun bie Matnr,

obmof)! bie SSelt ber (Smpfiubung, be§ @cfüf)(§, be§ @cifte§,

fur^ jene 2öe(t, meldjc ha^ '-8iele ber !Otatur in ibeote @in=

!]eit gufammenfafst, auä i^rem Sd^of? auffteigt, bennod)

einen anbern Urfprung nid;t ^aben, al^r^ bay unburd)bring(idie

?(tom unb hk Saufatität, fo Ijat biefe 'ilIMnberbeit im natur-

miffenfdjaftlid)en Sager §lreiobfo(ut iierfd)iebeneiJBe(ten, muffte
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ficl^ alfo rein 511m 2;ua(i§mu§ befennen. C£. @. Ü^eufc^Ie

(
„^flifjojop^ie unb S^oturmiffenic^aft. 3"^ (Erinnerung an

2). ^r. ®trau^.") moüte bie§ nicf)t ^ngeben, wä^renb ifim

bod^ ber öeift ©eift mar, b. ^. iTenfen be§ 5nigemeinen,

be§ ©inen im 3SieIen, bemnac^ a6fo(ut öerjc^teben oon bem,

iiiae nac^ bem 5(tomi5mu» bie 9latur ift. SStü man aber

ben J'ualismuS öermeiben — unb man muB e^, benn nod)

einmaf : ha^ 2Be(tprincip fann bod) nur (Sine§ jein — unb

miü man nidit in S(f)elling§ Xfjeorie gurüdfalten, au§ bereu

eigenidjaft^Iofer ^sbentität Diatur unb öeift a(!§ §mei gleic^=

roertf)ige SSelten ^eröoriprangen , bie a(io im @runb einen

nur jdieinbar au§ge(ö]c^ten 2)uati5mu5 enthielt, jo fann nur

entmeber ber Öeift ober bie Ülatnr ba^j ^ßSeltprincip fein.

3ft eö bk 3iatur, fo ift e^, weil ber ©eift au§ge)c^(oiTen,

bie 9?atur a(5 bünber 9J?ed)ani5mu§ , atte§ nur 5(tom unb

Saujaütät, unb man mu^ fic^ frei gum ä)?ateriaü§mu§ be-

fennen, al]D ben ©eift für (Schein, für bfo§en SDunft au^

Stoff erftären. vsft e^ ber @eift, io fann bie 9Zatur fc^fedjt'

meg nichts anbereg fein, a(§ Üieic^ be§ unbett)UBten @eifte§,

in ber ^orm ftrenger Selbftänbigfeit bem bemuj^ten gegen=

überfte^eub, aber nidjt mit bem 23ert^e, metdjen SdjeKing

ifjr beigemeffen, öie(mc^r muß ©ruft gemadjt merben, tnie

er fefbft i^n nic^t madjte, au^ feinen anber» (outeuben

Säfeen, nad) benen ber @eift fid) fein 9kturbafein t)oran=

fc^idt, um aus i^m al§ nja^rer bettJuBter @eift auf,^ufteigen

;

bie 9iatur fann nid)t§ anbere» fein, aUi ftreng unb ftumm

öerfiüüter ©eift.

2öir mären ^iemit roieber bei §ege( augefommen, aber

nic^t bei bem ganzen ^t^d. ^at Sdjeüinge Sbentitäte*
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princip biird) bie ©(eic^jd^ä^ung ber 9ktur uub be§ @eifte§

eine Ucbcrfc^Q|ung ber 9?acl)tfeite be§ 8ee(en(eben§ §ur

natürltcfjen weiteren 3^otge gehabt, \o fte^t ßei §eget bie

9latur unb im SJcenfd^en bie 2(^nnng§me(t nnb ber Xraum

§u niebrig, »erben unterfcfiält. ^rogt man nun, mie §egel

§u öerbeffern, §u reüibiren jei, jo mu^ einfoc^ befannt lüerben:

ft)ir miffen nur ha§> 2So, nidjt ba» 3Bie. ®a§ 2Bo ift hk

Stelle, an metrficr bie D^atur aUi unerftärte§ „Slnbersfein"

ober „5{u§erfic{}ietn" bc§ ©eifteg bei |)egel eben auf einmal

ba ift nnb nicfjty gefc^ie^t , ben macf)tüolIen Sd^ein if)rer

total felbftänbigen S^ealität ber @eifte§me(t gegenüber ^u

begrünben, gu erflären. 3}ie Statur mu§ in ifjrem ©runbe @eift

fein, fonft entftc^t anfgegeigterma^en 2)ua(i§mu§. Sfber metrfjcr

S)enfer mirb e§ ergrünben, mie e§ fommt unb gugcfjt, bajs,

tt)o§ bem SSefen nad) Prius, ber ^^it nad) Posterius ift,

b. §. ha^ ber ©eift emig fidi bie 9latnr al§ Prius üoran^

fdjidt, um aU% Posterius au§ ifjr fjerüorjugefjen? Äein

@eift, mo fein 9Zert)en=Sentritm, mo fein @el)irn, fagen bie

©egner. Äein llJeröcn-ßentrum , fein ©etjiru, fagen mir,

menn e§ uic^t oon unten auf ungäljligen (Stufen vorbereitet

möre; e§ ift (eidjt, fpöttlidj non einem Umrumoren bec^

@eiftc§ in ©ranit unb kalt ?,\i reben, — uidjt fdjmerer alc-

e» un§ märe, fpottmeife ju fragen, mic fid) ha^^ @imeif3 im

ö}ef)irn -^n Sbeen anffdiminge. Ser menfd)(id)eu (Srfenntnifs

fdjminbet bie SOccffnug ber ®tufenunterfd)iebe. (5i< mirb

Öietjeimuijs bleiben, mie e§ fommt nnb gngcbt, ba§ bie ilJatnr,

unter meld^er bod} ber ©eift fdjhimmern mnfj, aU^ fo ooU-

fommener ©egenfdjlag hc^i @eifte§ baftetjt, baf3 mir mh$

Seuten barau fto^eu; c^ ift eine Tircmtion oon fo(d}cm
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(Schein ber Stbfolutfjeit , ha'f] mit §ege(s $(nber»ieiu iinb

5(uBerfic^fein, fo geiftret(^ bie ^ormel, bod) ]o gut tuie

nicfjts gefagt, bie Sd)ro[ff)eit ber jcfjeinbaren Scfieibetüanb

einfach uerbedt i[t. Sie ridjtige 3(nerfennung ber Srf)neibe

unb be§ 8tDBe§ in biejem ©egenjc^fag finbet man bei

^•icfjte, aber feine ®rf(ärung bafür. 6r braudjt für jein

^onbelnbeö Sd^ ein ftrengeg Cbjeft, aber beffen unerbittUc^e

9)?adjt ift boc^ nic^t burdj ben Ursprung qu§ bem Zsdj ht-

greifüd). ^idjte'ö befter ©ebanfe lüar, ben 2(ft ber Se^ung

be§ dl\<i)t=^d) aly einen 5(ft ber probuftiüen ^^antafie ju

fajjen: bieß ift, irenn man ben 35egriff be§ ^d) tiorljer ^u

einer allgemeinen SSeltfraft errocitert, nid}t§ anbereS als

ÖartmannS „Unbemu^teö." S)ie ^§i{ofopf)ie be§ Unbe-

mußten, geiftüoU unb tief, t^eilt ober bod} mit ber 3djeIIing==

^djule bie Ueberfd)ä|ung ber äöett, bie burd) biefen i)Zamen

begeid^net ift. 5I:er bemühte öeift, fo arm er einerfeit§ er=

fc^eint, ba e§ il)m nie gelingt, ha5 unbemu^te X[}un, burc^

hü^ er bie 9Jatnr bout, mit feiner SrfenntniB eingu^olen,

unb ba fein ^anbetn au§ Üiefteyion taufenbmat burd) ben

fieberen Schritt jener unbefannten [lettbnnfeln d)laä)t bef(^ämt

mirb, — ber @eift ift boc^ ha§ unenblic^ §i3t)ere, ineil er

eine gan^e groeite 33e{t bout, bie SBett ber 3Biffenfc^oft, bes

Staates unb ber Sittüc^feit. SSir miffen ^. 93. nid;t, mie

mir al§> 9^atnr eine §anb bauen, aber unfere 9J^ofdjinen,

lauter 5(u5einanber(egungen ber §anb unb if;rer Seiftungen,

crrocitern bod) ha^^ Äönnen ber öonb in§ Unenbli(^e, —
unb in f)öt)erer ®pf)äre: große öebanfen ber ä)?enfc^I)eit

fc^offen in ber 3Se(t nod) gonj onbere iöeränberungen, a(§

bie 3onnenaufgönge unb ©emitter, meiere bie SBeltfeete in
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ber ategion i^reä imktnu^teu ^icaturjeinS fc^afft. 3)ie \\tU

(icfjen Drbnuugcu, bie ber SO^eiifdf) erricf)tet, finb fe^r un^

uollfommen, benuoc^ befdjämen fie bie dlatiiv ; btefe ift eben

fo graufom at§ (iebeuon, in ber ^Jc'enfdjentpelt gibt e§ öaiib-

(ungen ber 2ichc unb 35erbiubungen für iljre ^wtd^, tdo-

gegen bie inftinftitie iiicbc in ber dlatnv jefjr orni ift.

®a§ einige Sfxätljfel a(fo bleibt fo gemi^ fteljen, nl§ —
bie ÜZotfjtnenbigfeit, eluig hanad) /\n forfc^en. ^enn ^-orfcf)en

ift ^flidjt, ineit bie 9iatnr bnrd) nn§ erfafjren mill, luer fie

fei unb lüie fie e§ angefangen; fie n^irb e§ nie erfafjren, nnb

bennoc^ iniü fie, ha^ n^ir forf(^en, benn fie Iä§t uny fin!en,

menn tuir üom ^^orfc^en taffen. ©in Sine§, \)a§> fid) einig

auf§ neue, in nnenblidjen formen ein S^tinbeS, fdjeinbar

grob 9J(aterieI(e§ unterbaut, um if)m ein §ettc§, 53enmJ3te§

iiber^ubauen, — ein geiftige§ '^rinci)), ha^ im 9}Jenfd)en gn

fid) fommt unb in i^m benfelbcn ©egenfa^ in einem nner-

forfd)tid§ reidjen Sijftem oon (Kraben unb ®te((ungen üer=

tieft miebertjott: bort nui§ ha§i einige 9^ätl)fe( liegen; aud)

ber @ang ber dnlturgefdjidjte ift nid)t§ anbere», aU ein

'*|^roj;e§, ha^^ fdjeinbar (jödjft Senni^te {hk reiffte iöi(bung)

in immer neuen Steigerungen ^n einem Slaioen t)crab,^ufel3cn,

inbem eine bemustere (iuttnrftrafc iljra übergebaut mirb.

T)er Xraum aber in feiner reidjen IHrmutl) unb in feinem

armen 9fteid)tf)uin, in feiner bummen (^eniatität unb genialen

^ummfjeit, ift unb bleibt ein ftauncn§mertf)er S'^iu^c nnb

iöürge für bie (Sintjeit ber fdjcinbar fo gan,^ entgegengejefjteu

^m\ Söelten, ber 9tatur unb be§ (^eifteö; benn in ii)m

bid)tet ber ©cift unbenni^t, mie er unbemuf?t in ber Oiatnr

fdjafft, unb bod) ift ci ber (>)eift unb ftrablen Vidjter feine»
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bewußten %i)m\^ aud) in jetn |)eübun!e(: ein ©eifterreic^,

ha§: nur ber pc^ft @ei[t(ofe untüertf} ftnben !ünn, e§ 5U

evforfc^en.

3 u f a 1|.

@§ erfdjeint mir aB ^ftidjt, jum (e|ten 2(6fa^e einen

^orjdjer nidjt unerwähnt gu lafjen, ber un§ oor ^urgem

tragifcf) entriffen roorben ift: £'arl ^(anc!. Scf) fte^e nic^t

an, meine Ueber^eugung gu be!ennen, ha"^ jein leitenber @e=

banfe ben 3Beg jeigt, auf meldjem irir nac^ bem äöelträtfjjel

fu(f)en ge^eu muffen. !3cf; f)abc feine ©^rift über S- ^^anl

befprod)en: 5^rit. ©äuge 9i. g. 33. IL, i§n aud; ermähnt in

ber Sln^eige üon 9^eufc§(e'§ oben, Seite 228, ermähnter S3ro*

f(^üre; biefe Sln^eige fott in einem ber nädjften §efte ber

gegenm artigen ©ammlung lüieber jum 2(bbrud gelangen.

93eibema( fjabe idj nidjt üerfc^luiegen, tüoburd} biefer ^t)iIo=

iop'i) ha§^ (Einbringen in feine Sbeen fo füfjlbar erfdjmert.

d)lix aber mill fc^einen, ha^ er burdj feinen ©runbgebanfen

:

ftetige peript)erifd)e ^^eilung unb ebenfo ftetige (Soncentrirung

ben begriff ber Smmanen^ unb ha§> 35er[jältni^ ber 9Zotur

unb be§ ©eiftes a(§ ein ^^erfjältni^ beä Unterbaut unb

Ueberbau^ mit einer 2iefe begrünbet unb eutwidelt §at, toie

nod^ deiner. 9M§er ein^ugefjen ift fjier nidjt ber Crt. (Sin

te|tc§ äöerf, alö 9i)knufcript ^interfaffen , toirb mo^I be=

n^irfen, ha^ biefer bebeutenbe unb ebte @eift enblic^ bie öer=

biente 2(ufmer!famfeit fiubet.
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^ rni r t.

(S§ finb im laiifeuben ^aijvc jiüei neue Scfjriften über

@oet^e§ gauft erfc^tenen, lüelcfje im erften @tücfe biefeö §efte§

nicf)t mefjr einyäf)ut tuerbcu fomiten; ein furgeö ä^oriüort

ift baf;er biesmal nöt^ig, — nicfjt um biefelöen 5U einUi^=

lieber Sejprecfjung gu brintjen, fonbern im @runbe nur, um

§u geigen, ha'^ id) fie nidjt üOerje^en fjabe. Ser Sejer f)at

l^ier {). ©. 3) feine ilriti! ber neueren gauft=Siteratur nber=

l^QUpt 5u enuarteu, mein ,3'uccf ift nur ©ririberung auf

^ritif, bie gegen meine @d)rift über ö}oetf;e§ ^auft gericf)tet

ift. ©ine fofcfje fönnte fjerauögeforbert fdjeinen burdj bie

(Sd)rift: @oet^e§ ^ouft. (Srfter unb gmeiter %i)^ii.

(£rflärt üon Dsmalb 9Jhu-badj. ©leid) in ber ©in-

teitung finbet fic^ eine ©teile öon ben „Dielen 9Jü^urtfjeilen,

wdd)^ über ben ^weiten Ifjeil ber 2ragöbie gefädt morben

finb, felbft üon foldjen, hie fidj ju ®timmfüf)rern ber öffent=

tidjen 9J(eiming aufiuerfen unb üon ber (eid)tg(änbigen 9Jtenge

alö foldje anerfanut luurben." -Ta ber ^^ücrfaffer unmitte(=

bar üor biefen ^Borten au-äfpridjt, luie er fidj 3ur ^eiunnber-

ung be§ ^meiten 2^eit§ oK^ propfjetifc^er i^ertunbigung einer

neuen -i^^tjafe ber 3L)tenfd)f)eit befefirt Ijabe, fo ift moljl 5U
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öermutf)en, ba^ bie§ öor allem mir gilt, ber id) nic^t ju

bell ^emunberern gehöre. Um erft gu er!ennen, lueldjeS

@eifte§ Äinb ber 58erfoffer fei, f]abe id) junäi^ft itac^gefef]en,

tt)a§ er über einige midjtige Stellen be§ erften X§ei(§ ber

^idjtung jagt, unb ^abe 3, 93. gefunben, ba^ er bie iöe=

fdjlüörung unb ©rfdjeinung be§ (Srbgeifte§ \o öerfte^t: ^auft

befc^irijrt eigentlid) fein eigene^ Sd), unb ineit in jebem

9D?enfd)enfinb ber S^eufet ftedt, \o ift ber 93efc^iüorne ^ugleid)

ber 2:eufe( unb in biefem ©inne ba§ (SJejpräd) mit bem

(£rbgei[t ein Selbftgejpräd}. ©§ ift mofjl üergeifitic^, mcnn

man nad) fotdjer ^robe bie ©ebutb öertiert, bi§ ba^in tneiter

^u (efen, wo e§ an ben gmeiten ST^eit ge^t unb fid) ergeben

nützte, mie üie( be§ iBiber(egen§tt)ert^en bort etroa öorfommt.

(2o öiet id) für jel3t urt^eilen !ann, fdieint e§ mir ein )x)oi)U

meinenbey, !nriofe§ Snd) 5U fein, ba§ ba unb bort ^eugni^

gibt, hü^ bem iBerfaffer bie p()i(Dfopf)ifd)e 93i(bung nid)t ab'

ge§t, um fidj gcmiffe ©egenfä^e bialeftifd) aufgulöfen, in

meiere ha§^ gemöfinüdje ^emu^tfeiu feftgefa^ren ift, at§ mären

fie abfohlte, mie ber ©egcnfa^ smifc^en Subjeft unb Dbjeft,

^ie»feit§ unb ;3enfeit§, ha^ er aber ^u @eban!engefpinnften,

fublimen 5(u§beutungcn {)inneigt mie bie a(ten fjijperp^ifo'

fop^ifdjen ^aufterftörer: eine ilieigung, bie ifju nid;t abfault,

gerabe über fotc^e (Stellen, bie red)t bcfonber§ gu benfen

geben, gu furg unb leidjt ^inmegguge^en.

(£ine objeftiü oerfafirenbe , mo^r^oft miffenfd)aft(id)e

Sd)rift ift bagegen: ^^auft öon @oet^e. d)lit @in=

leitung unb forttaufenber (Srftärung ^erau§=

gegeben öon ^. S- S (^ r ö e r. (£ r ft e r X f) e i t. Streng

fritifc^ be^anbett bie ©inteitung i^re ^(ufgabe: bie @efd)id)te
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ber ©ntfte^ung be§ @ebic^t§, bte ^^itbeftimmung unb 35e^

beutung feiner üerfdiiebenen ©c^idjteu, unb trifft in ben

fRefuItaten biefer Unterfu(f)ung an »icEitigen ^^unften mit

meinen Stnftc£)ten jufonimen, fo in§6efonbere mit meinen

(Siumürfen gegen Ä. ^ifd^er§ SOceinung öon SOZep^iftop^eles

(a(§ nic^t teuflifc^em Söefen) unb ber Söette. ©egen mic^

ift bieöeidjt bie 9}Mt)nung (@. XLVIII) gerichtet, e§ bürfe

ber ^o^e 8ti( in @oet^e'§ reifften SBerfen in feinem üollen

SBertt)e barum nid^t öerfonnt merben, meil ©oet^e burd)

bie SSenbung gu bemfelben oon feinem ^auft abgezogen

mürbe. S)o§ tarn mir jebod) nid)t in ben Sinn, oI§ id)

biefe Sfbgie^ung unb ben 9Ll?anierigmu§ bef(ogte, in me(d)en

©oet^e burd) ben f(affifd)en ©tit^ßug nad) unb nad) f)inein=

geriet^, unb übrigen^ nermeife idj auf ©diröerg eigene nac^=

folgenbe @ä|e über ben SBert^ ber ©retd^en^'ecenen, hie

hod) ganj bem germanifdj*d)arafteriftifd)en ^ugenbftil ©oetfjes

angeboren; fo ®. L: „bie Scenen mit ©retdjeu ftnb ha^j

§err(i(^fte, was je bie S)id)tung eine§ 95oIf^ bargufteUen

üermoc^t" unb (S. LH über bie Sd)(u^=(5cene be-3 erften

1i)eiU: „unb bamit ift mo^t ha^^ |)öd)fte erreid)t, wa^ ber

tragifdjen SD^ufe §u erreid^en miigüd) ift." — 9Iäf)er ein^u^

gefjen ift f)ier nic^t ber Ort, um fo meniger, ha ber gmeite iöanb

bon edjröerg «Schrift; alfo audj feine 3(nfid}t oom gmeitcn

^^eite be§ @ebid)tä nod) nid)t üorliegt. 9hir (Sinen ^^unft im

üorliegenben erften 33anbe greife id) nod) für eine 33emerfung

f^erauö. Sn bem 5(bfd)nitt: „^-auft in ^rofa" mirb Sdjrüer

gegen So. ©djerer \vol)l Stedjt fjaben, menu er bie ^öermutf)^

ung beftreitet, ba^ ber gan^e urfprüuglidje J-nuft in ';|srofa

gefd)rieben fei, er Iä§t fid) aber oon feinem abmeidjenben
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Staiibpunft beftinniien, in mefjveren reimlosen Stellen spätere

©infcfjaltung gu öermutlien, tüo jo((i)e geiüi^ nid^t onjune^mcu

ift; biefe Steuert finb and) ofjite hü§ fein SenjetS für bie

5(nfi(f)t 3S. gd)erer§, benn fie finb, obtüo^t ofjne 9ieiin, boc^

r^t)t^mifcf) genug, um fic^ a(§ SiuSna^men, ai§> Cafen, tt)o

in einem ^i^i'^^^^^^'^^B' ^^ welchem übrigen^ ber 9teim

f)errfc^tc, bie i^ö^er erregte Stimmung ben 9ieim abmarf,

Ieicf)t erfennen gu (äffen, mä^renb i^r ganzer 2;on bafür

ipric^t, ha'^ fie mit biefem 3ufammenl^ang gteic^geitig gebid^tet

finb. — Seit ö. Söpers Kommentar erfcf)ten, ift bie 3^auft=

5orfcf)ung fortgefcf)ritten unb in manchem Sin^elnen §u neuen

Sinbticfen gelangt; ic^ fü^re ai§> Seifpiel nur SS. Sd^ererä

intereffante ©ntbecfung an, ha^ bie Stelle öom Soeben ber

SBruft im 9.1^orgenrot^ unocrfennbor ouf 2Sorte §erber§ unb

feinen @eift tjimneist. Scfjröer f)ot biefe ^ortfc^ritte benü|t,

ietbftänbig üerarbeitet unb fomit ein fet)r banfeuÄmert^es,

iuöbefonbere auc^ bem nadj^ütfe^bebürftigen Sefer bienüc^e»

Sßßerf geliefert.

Sin ^Ohdjtrag gu S. 218. 219 mag ^ier noc^ ^fa|

finben. ^ie Stabt ^ranffurt ^atte bie Barbarei be§ §unbe=

öinfpannene ftrcng oerboten: fürglic^ mu^te ic^ bort be==

merfen, ba^ ber rofje Unfug roieber aufgefommen ift, unb

ein ^ranffurter ^reunb — fein Ungufriebener , ein gern

9(nneftirter — gab mir mit Seibmefen ben 2(uffc^(u^, \)a^

•i^rcufeen ha^ Sßerbot mieber aufgehoben i)ahe.

5{pri( 1881.



Bur llcrtljEibigmig meiner .^'djrtft:

(5föidjt5, 1875.

®r|!e AbtljeUiuig.

CScutidjc 9icOuc f^cbvuar unb SDMrj 1880.)

©!§ ift feine ^ritif ber neneren g^auftliteratnr, ma» idj

^ier ber tjenannten i3cf)ri[t nadjfolgen (äffe. Ter |)aupt'

^rved ift (Selbftbert^eibignng gegen (Sininiirfe, ^onnürfe,

*iWi§öerftänbniffe, melcfje einem Sncfje miberfa^ren finb, ba^

üöcr^anpt fein ©lud gemod)t f)at. ©0 mar ba^ 9}Jüfjeüodi"te,

ma§ idj je gejdjrieben
;

[reilidj ift eben bie Sidjtbarfeit ber

ÜUiüfje mo^[ bie eine ber llr jadjen, marnm es feine Oeffere

Stnfnafjme gefnnben. ©emif^ nidjt bie ein,^ige. SDcan er-

martete eine gefällige, (eidjt eingef)cnbe ^trbeit über einen

nnenblic^ fdjmeren ©egenftanb, nnb man mar enttänfdjt, af§

man fidj anfgeforbert fof), bem 35erfaffer anf bornigen @e=

banfenmegen ,^n folgen. 3)arüber ift meiter nid)t§ gn jagen,

aber mo man faljdj gebeutet, falfdj miebergegeben, mo umn

mid) angegriffen, ba barf idj, ja folt idj meiner midj an=^

nehmen. iWan mirb mir %kd)t
,

ja ^^flidjt ber ®eI6ftoer=

tl)eibignng im ^-elbe ber ^JBiffenjdjaft , fjoffe id), nidjt be^
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ftrciteii, and) baitii ntdjt, luenn id) beut Sefev neue 9Mf)en

gumut^e. ^er 3inn inib ^au ber ^id^tmuj, um bic es

ftd) fiaubeft, ift ein für ademat uicf)t auf fur,^e, feicfjt Her-

ftäub({d)e 3^orme(n ^u bringen, bie ?Iufga6e ift unb bleibt

I)örf)ft bialeftifcf). Xn,^u fommt bie§ma(, ba^ id) ee mit

©egnern gu t§un fiabe : id) muf^ il)nen in ifjre öäncje folgen,

nm^, umÄ gegen mid) geridjtet ift, gum X^eil ou§ gerftreuten

Stellen i^rer 9(rbeiten gufammenfuc^en, id) mn^ fte gu Söorte

!ommen laffen, barf ifn'c ^.^ceinnug nic^t, fann fie menigften^

bei üermicfcltcn '^^untteu nid)t öerfür^t, in anbcren, menn

aud) nad) beftem ^l^orfa^ finngetreuen, 9(u§brud überfetit

miebergeben. ^a ncnnidclt fid) bann bic -Tiafeftif, in bereu

9?e^e ber ©egenftanb an fid) fdjon fübrt, nod) mit ben

3)^ifd]en ber örünbc unb öegengrünbe im |]miegefpräd) ber

^otemif, unb fo fann e§ nidjt ausbleiben, ba^ ein nid)t

einfidjtiger , nid)t gan,^ gered)ter Sefer in mandjen langen

3(u5einanberfe^ungen ber fofgenben Blätter ein ermübenbes

©e^erre feften, barüber bie ©ebutb verlieren, ja im ^öerbru^

mir ba§ ''Mcd)t ber ©egenwe^r lieber gan,^ abftreiten mirb.

Zsd) appeüire an bie, metdje nerftefien. ^iefe merben er^

fennen, hay^ fiier mefir üortiegt als Disput, a(y fortge^

fponnener perföntidjer S'^nt. 3dj gebe aud) nadjbrüdlid) p,

ha^ ha^ 'Siedjt literarifdjer öegenmebr ein bebingtes ift.

-Tie 2ad)c muB babei geminnen , neue Siebter muffen auf

ben ©egenftaub faden, bie fdjmierige Unterfud)ung muß, auf

einigen Stelten menigftens, einen 9tud befommen. ^sd) barf

fagen, bafi id) um mcinctmiden allein, nur bainit biefer xsd)

^ed)t bcbatte, bie ^ebbe nid)t fid)ren mürbe, ^-inbet, mer

mir mit ber nötbigen öJebutb fotgt, fid) im !^erftänbni|^
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be§ rätf)fetöoEen öcbicfjtc^^ iüd;t geförbert, \o tuilt ic^ Un^

recf;t f)oöen.

Sauter blo^e ^olemtf tütrb man übrigens ntc^t finbcn.

3Ö0 id) erfenne, ba^ i(^ ct\va§> nid)t red)t gemacht f)af)e,

irirb man mid) gur (Einräumung ober aud) pm freiiuidigen

(Singeftänbni^ bereit fe^en.

Sßa§ mon aber, luie gejagt, nidjt erraarten barf, ift

eine Ätitif ber ©d^riften nnb 2(b§anb(ungen an jid), bie f)ier

in 9^üdfic^t fommen. 9}t'ein ^wcä ift nur Stutüritif ber

Äritif, ineldie fie gegen mid; richten, '^sd) gebe fjier feine

benrtfieifenbe Ueberfidit ber neuen ^oufttiteratur , bennod)

fann e§ natürtid) nid)t gang ausbleiben, ha^ auc^ einige

Äritif geübt luirb, bie nidjt bIo§ Wntifritif ift, hafj über

ßbarafter unb ^ertf) ber mef)r ober minber gegnerifdjen

©djriften an fid^ ein Urtfieit fid) ergibt. 9(nd) auf 95oItftän=

big!eit ift e§ nid)t abgefeljen ; id) benfe nidjt alleö gn berürf-

fidjtigen, ma§ feitf)er über @oetf)e'» „^auft" erfdjienen ift,

fonbern nur, Uhi§ fo(d)e§ entt)ä(t, H?^ mir 2öiber(egnng gn

forbern f(^eint, unb mein 3d)meigen über biefe ober jene

STngeige, 5(bf)anbfung , Sdjrift milt fein Urtfjeif bebenten.

SDa§ eine nnb anbere an§ ber Älaffe öon ^tuffäl^um, bie

(gunädift mcnigftenö) in |]eitfd)riften famen, tuerbe id) bei

^öefpredjuug felbftäubiger odjrifteu berüdfidjtigen, je nad)^

beut e§ ber ^ufcinimenfjaug bringt.

Sd) menbe mid) guerft gn @. o. l^öper-3 Kommentar,

einer (3d)rift, feit bereu @rjd}einen (1871) nid)t mef^r (mit

^ingelftebt) beffagt merben foKte, bafs uuv immer uod) eine

3SotfCHiu§gabe mit turgen ertänternben *i)coten unter bem Xej;t

abgef)e.
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^an)t. ©ine Xratjöbie üon ©oet^e. Wät @iu=

leitungen imb erfäuternbeii 2(nmerfungen. ißoii

@. t). i^öper. (^tüeite iöearbeitimg 1879.)

-Tay 5öuc^ gibt in 6üubic3en (Einleitungen unb 5Xnmer!=

ungen auf @runb umfaffeubcr unb gebiegener Stubien al(e§

3Se]entücfje, ha§> ber Sefer kbarf, unb unterftült fein Ur-

ti)cil mit feinen unb tiefen Ö^ebonfen , benen atlerbingS bie

apo(ogetiftf)e 2;enben,5 in einem Umfange gu ©runbe liegt,

mit beut icf) nirfjt einöerftanbcn fein !ann. SKeiner (Sd)riften

über ben ^^anft mirb Bolb freunblid), batb feinblic^ gebad)t;

id) merbe nidjt auf a(Ie§ (Singeine eingef)en, ^alte e§ aber

bodj für ^^füdjt, bei einigen 5(u§fä(Ien gum 8d)ilbe gu greifen.

3d) lege babei bie gmeite 2(uftage („Searbeitung") gu (SJrunbe.

3n ber Einleitung gum erften X^tü (@. XIX. u. XX.)

njtrb au§ ber (Sntfte^ung§geit ber ©djln^fcene (1798) ein

33eiüei§ gefdjöpft, ha^ \d) @oetf)c Unredjt tf)ue, menn ic^ in

ber ©tilridjtung , in bie er mefjr unb me^r fidj einlebte,

ber be§ ftafficirenben Sbeati§mn§, eine ber Urfad^en baöon

fetje, haf^ er auf feinen '^an\i um feine§ berbeu 9iaturfti(§

millen anfieng in mandjen 9J?omenten geringfdjöl^ig f;erunter=

,^ufef)en, ha'^ er biefe ^ugenbbidjtung eine barbarifdje Äom=

pofition nannte, unb bic§ offenbar nic^t b(o» megen ber

^üden unb (Sprünge in ber .ßiifi^ii^'ne^fclung, furg, ha^ er

fid) i^r entfrembete unb fie enbtidj in fo ungenießbarer

Ü}Janier fortführte unb abfdjtof?. ©ben hcn ^üi, ben id)

»erlange, ben Btii, ber reatiftifdj unb bod) gang ibealiftifd)

ift, fagt üon ßoper, fjabe (^oet^e in ber befteu ^eit ber

3öed)feüuirfung mit @d)i(ter, in ber ^eit ber 33adabeubidj'

tung gu feiner .s^ö^e au§gebi(bet, unb fo fei er nun bem
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^auft §u gute gefommen. ^unädjft ift 311 anttüorten, hi}^

jenes ^(eiitob ber ^idjthinft, bie Äerferjcene am @d)(u^, um

bie genanute ^dt md)t überfiaupt erft eutftaubeu ift, )o\u

beru t^r (gutiüurf uub i^re t^eiüueiie ?(u§füfjrung unjtüeifel^

fjoft ber J^ugeub ©oet^e'S angefjört. 65. ö. Sö^^er jetaft

nimmt an, ba^ @oet^e fie je|t nur au§ ^rofa in 3?ers um^

bilbete; e§ ift nielteidjt me§r anjunefjmen, e» ift eßenfo

mögtirf), baJ3 fie Bereits in SSerfcn angefegt mar, benn nic^t

ber gan^e ^muft mar ja in ^rofa gefd)rieben, nur einige

8cenen, mie ber 5(uftritt: trüber 2ag, i^elb, mo ber ^id;ter

mit fo gutem ©runb bie ungebunbene ^orm Beibehielt. 9liin

ift natürlidi einzuräumen, bajj ha§> Umbilben in ä^erfe fein

nur äu^erlidjeS 2fjun ift, ober getragen mar er babei bod)

t)on ber jngenblidjen ä^oltfraft, an§> meWjer ber erfte, Tjerr-

lidje äöurf entfprungen mar; in !öerfe umbidjten ift, mie

menig nur ein formelles @efd)äft, boc^ fein odjaffen. 3(ftein

ic^ lege nic^t me^r ben SSertf) auf biefe SIntmort, mie in

meiner (Sdjrift @. 64, mo id^ bereits auf bie früfjere @nt=

fte^ung ber ©djfnj^fceue (mie aud) ber ©cene: trüber Siag,

gelb) midj berufen fjabe. !J)ie SSalentinfeene ift \a um biefefbe

3eit, fogar ein menig fpiiter (1800) gcbic^tet uub fie ift ja

ebenfalls ein @tüd ^oefie üolt 3aft uub dMxt @. D. fiöper

fagt üon i()r: „baj3 ein |jrofaifd)er (Sntmurf öorf;anben mar,

möchte man anneljuien megen beS fo überaus realiftifd^en

XonS uub foldjer Sn%e mie ber (Srmäfjnung ber Safriftei

uub ber Feuerleitern, morin beftimmte t)aterlänbifd)e ©rin^

nerungen gefunben merben". Cvdj fbnute biefe *?lnnaf)me für

mid) benutzen, eS gälte bann für biefe Scene, maS für bie

Eerferfcene gilt, uub bie le^tere .S5i»*^»^if""9 ^"f "od; nalie
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liegenbe lofale S^eminiScenj ift eigentüd) gang äöaffer auf

meine 9}h'if}Ie. 5(lleni idj beilüde e§ md)t, id) bin geneigt,

bie i8a(entinjeene gan^, nad) ©ntrourf »ie ncid) Slusfii^rnng,

in bieje jpätere ßdt gn feigen, ^d) be^meifle gar nidjt, bafe

©oet^e im 5nter üon 49— 51 Safjren in ha§> ©efeife be»

germanijd)en ©tilg energifd; micber einfafjven fonnte, menn

er nur rec^t ujoüte, unb gwar \o, ha"^ nun ber ^emegung

ber 9^o[fe bie in^mifdien errungene Slnnft ber ßenfung, bie

gange gein^eit ber §anb, bie Üieife bc§ 9}ki[terg ,^u gute

fam. 3d) f)ahc ja nie gemeint, bie fjettenifirenbe 3^id)tung

(^unb hk überirad^fenbe ßontemp(ation) ()a6e ÄnaE unb ^aU

©oet^e'g ^euer abgelöfdjt. 3)ie 2(b!ü^(ung ift füfjtbor nur

in mannen, gmar ben ^on ein^altenben, aber für hk f^or=

berung be§ bramatifdjen 9}?omcnt§ gu mcid)en, bem nötf)igen

Süigbrud ber ßeibenfdiaft nidjt genügenben Stellen be§ erften

2f)ei{§ au§ ber fpäteren ^eit (f. m. ©c^r. @. 61—63);

meine anöbrüdlidjen äßorte Ijierüber finb (8, 61): „Sie

(Srfdjeinung ift gnnädjft nur fporabifdj; an mandjen ©teöen

flammt uoci§ in öoüer @(ut^ ha§> alte ^-euer auf" u.
f.

m.

S^^un fagt @. 0. Söper, bem 9(nf^eine nad) fe^r fdjtagenb,

gegen mid): „„2)a fi|t meine 9JhUter auf einem Stein unb

\m\ddt mit bem iTopfe"" — „ber flafficirenbe ©tit §ätte

eg nidjt gu fageu gemagt, meint :^ifdjer, aber gerabe biefer

bat e» 1798 gemagt, obfd^on ben Äopf gefüllt mit ber

9ldjillei§; im alten SOknuffriptc fonnten biefe Serfe nodj

nidjt fteljen" u.
f.

m. ^ür i>a^ letztere mü^te ic^ gmar

feinen ©runb, bodj ha§i beifeite! ^sd) antmorte: nein! ber

tlaffieirenbe Stil fjat e§ nidjt gefc^rieben, fonbern ber ©oetlje,

ber gmar bereite biefem einfeitig fidj gu ergeben begonnen.



afier g(ü(f(id)cr iföeije iiodj mand)e ©tuiiben f)atte, luo er

ben 9)hirmormci§c( luegletjte unb iiacf; ber 'i^alctte be»

3(. Xürer, 9xu6enc^ unb 9xem6ranbt griff, luo er nid)t

£opf)ofka fein wollte, fonberu (ifjafefpeare ivax. Öoetf)e ift

[a iiidjt = ber flafficirenbe @til, fonberu ein 9J^enfdj, unb

biefer 3)?enfd) Ijattc, mie jcber, feine nnterfdjiebüdjen Stunben

unb Stimmungen, fonnte Dom ktreteueu 335ege ja gar

lüofjl geittueife auf ben alten gurüdtreten. 2(6er mann folgte

benn bie „9^"itür(id)e 2;odjter" V Zsd) beute, 6alb genug:

1801 mürbe \a ber erfte 5(ft gebidjtet! Unb fonnte ber

ÖJoetlje, ber fo ade Planten be» inbioibueden iiJeBenä auS-

runbete, glatt ftriedj, mie fjier, fonnte ber an feinem Jauft

eine g^reube oon einiger Ciontinuitiit fjaben unb mit Üiebe

if)n meiterfüfjren? 3^a^ biefe ^jcarmorifirung feinet Äünft(er=^

gefüfjtö il)n um bie Stimmung bradjte, feinen ^an^t enbtid)

fort,^ufel3en , im größere praftifd)e Seben gu merfen, "Oa^»

^auptfädjlid; ift ja meine 6Uage. ®i5 gur „^i^anbora" t)er=

taufen aderbingä fedj» meitere Saf)i"c, bodj mufs eine ÖJe=

fdjmadc^menbung um ein (^eraume^ früfjer untermegc-> ge=

mefen fein, um nun Spradjfrifuren ^^u iietien, mie „adfdjönft

unb adbegabteft" — „SifcOi-'f f^^'
luimmetn ba, :isöge(, fie

t)imme(n ha" — „gegtiebert fdjuürten golbne Üiiemen fd;teifen=

^oft" unb anbere edjuijrfetd^en, bie nuin mit ^atentinSfauft

abkaufen mi3djte. — 2}a^ aber ben .sood^beiafjrten enblic^

bod) ber atte §umor in feinem '.Hutifenfabinet mieber De=

fud)t unb itjm fo frofje Xinge eingibt, luie bie fomifd)en

Scenen im gtueiten ^f}ei( bec^ ^-ciuft, mie fo nmndje» fjeiter-

berbe Xenion, ba^S I)abe id) ja nie oerfannt, ba«^ ift @oetl)e^5

ma(]re 'Jtatur, bie fidj nidjt auftreiben Iief5 unb ,yi bereu Un-
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öerirüftlirfjfeit ber @emii§ @ermanien§ fi(^ bie §änbe reiöen

wirb üo(( immer neuer ^-reube, fo oft if)m fc^einen moKte,

biejer fein geiftüoüfter 'Boljn fei if)m untren gemorben.

Sc^ lüenbe micf) je^t §u einer ©loffe &. ü. SöperS hd

ben üBorten be§ SOkp^iftopfjeles : „mir fefju bie fleinc, bann

bie gro^e 3BeIt" ; er Bemerft, ber 5(u5brucf fei im üorigen

SQf)rf)unbert geläufig gemefen im @inn : bie tnirgerlidje nnb

bie SSelt ber §öfe, uub fel^t f)in,^n: „!öifd)er f)at biefen

2(uöbruc! (S. 59 folg.) üöllig miperftanben". ^ie f)ier

citirte nnb fo furgmeg cenfirte ©teile meinet S3ud}e§ be^ie^t

fic^ aber nidjt auf bie Sßorte be§ 9J?epf)iftopfjeIe§. Sd) f)a6e

nie ge^meifett, ba^ l)ier mie bei anberen faft ober ganj gtei(^

lautenben 5(en^erungen be§ 9J?epf)iftopf]efe§ , mie: „bod) fo

iftö nidjt gemeint, Tid) unter 'i)a§> ^^ad ^u fto^en" unb

(gu bem @d)ü(er): „if)r burd)ftubirt bie gro^' unb fteine

Söelt" einfadj an ben Unterfd)ieb ber @efeltfc^aft§=(Spfjären

ju benfen ift. Sc^ begrünbe ja mieber^olt auf biefe (Stelteu

ben !öormurf gegen ben Xidjter, baf5 er feinen gelben uii^t

bem ftaren i8erfpred}cn gemä^ rafdjer auf ben größeren

(gdjanpla^ geführt fjabe, um if)n fjier f)anbeln 3U (äffen,

benn ha§: gefdjie^t ja erft im (e|ten 2(fte be§ ^meiten S^eils,

lüd^renb in ben früfjeren Sitten ber f)öf)ere ©d^aupla^ gmar

betreten mirb, aber nidjt aUi @djaupla| ^anbelnben i^ebeus,

foubern nur 5U bem S^vcdc, ha§: ^umaniftifc^e 58ilbung5=

t^ema in unbramatifdjer, poetifd) nuerquidlidjer SBeife bes

floffictrenben unb allegorifirenben Stilg aufjunefjmen. @ö

fiub nid^t Stelleu be§ @ebid)t», foubern eine Stelle in einem

S3riefe ©oetlje'» an 91. ö. Sdjnbartlj, morauf ftc^ be^iefit,

tt)a§ non ßöpev al§ t)öltige§ 9JHf30erfte^eu be^eidjuet. ^ort
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fd)reibt (Sjoetfje: „ha% inan ficfi bem ^beeilen nö^ern uitb

^ule^t bariit gefallen luerbe, Reißen oie gang ridjtig gcfüf}lt,

allein meine S3eljanbhtng mnf^tc ifjren eigenen 3ßeg gel)en,

nnb e§ gibt nocfj mandje f)errlirf)e reate unb ^fjanta[tijd)e

Srrt^ümer anf ßrben, in luetcfje ber arme 3)?enfd) ficf) ebler,

irürbiger, fjöfjer, a(§ im erften gemeinen 2fjeile gejdjiefjt,

üerlicren bitr|te." 9Zun, üon biefem „gemein" fage icf)

((3. 59 ff.), e§ !önne ftrf) nnmög(idj „hlo§>" anf bie (Bä)M)U

fjeit ber 35er^ältniffe in ^-anftä erftem l'eben§gang begiefien

;

„öoetfje fann ÖJretc^en nic^t gemein nennen, and} S^alentin

nic^t; e» mn^ anf hk Sefjanbinng gefjen" n.
f.

m. d)lan

fottte benn bodj nid)t überfefjen, ha'\i burd) ha§: ^^räbifat

„gemein" in biefer 33rieffteICe etma§ f)in§utritt, ma§ in ben

@ebid)tfteiren, meldje einfadj bie Spf)ären ber ©efellfdjaft

burc^ tiein unb gro^ nnterfdjeiben , nidjt entfjalten ift, bafi

@oetfje gn ber ^dt, a(§ er ^cn erften Zf)tii fdjrieti, ein

fotdjeg ^räbifat in einem iöriefe barüöer fidjerüd) nidjt ge=

öraudjt ^ätk, ha"^ üietmefjr crft ber fjodjabelige ©titDegriff

be§ ©oetfje Don ] 820 ifjm eingeben tonnte, ftatt : hie Weine

Sßett im erften %[)di jn feiern: ber gemeine erfte 3:f)eil.

Zweifelt i^err üon Söper, ob idj bie (55 ebid;tftetlen einfadj

in bem @inne nef)me, ben er mie jebermann barin finbet,

fo möge er nur ?>• ^- ®- 1*^3 meine§ öndjeio nadjiefen.

Völlig üerbul^t fte§e id) oor einer Srnmerfnng .^nm

©efpräd) be» Iiüiep§iftopf)eIey mit bem '3d;ürer; otede über

bie 9J?ebiein:

!öeloubci>ö Icvnt bie 5i>ctbcr fülivcn;

CJ-i' ift il)v ciüig 'ii>cf) unb ^Hd)

So taufenbfad)

?ht§ ©inciit 'i^itnftc 311 hiviveii 11. 1. \v.
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.pier,3U ©(offe : „^er Sinn ift: ^a» eiuige Älcigeu ber

grauen Iä§t fid; in fo üielen fällen (in ber 9ftegcl tanienb==

fältitj) an§ einem ^^nnfte, b. ^. auf bem 5föege guni ^er^en

fnviren" u. j. w. Za finb bret ^äde möglicfj. ©ntweber

hk\e ^eiitnng ift ein (Scfjer^; fanm benfbar, ber ^erfaffer

nimmt e§ bodj bnrcf)au§ crn[t mit feiner 5(u|ga6e. Dber

er berücfficfjtigt (ejenbe Unjdjutb nnb rnitl i§r 9(ugenmerf

in» Unbcrföngtidjc aOIenfen; and) nic^t benfbar, benn bann

fjätten gar mancfje Stellen im 2ej:te fclbft, bie eine un=

jdjutbige Sentnng jdjledjtmeg nidjt ^5,n(affen, gerabe^u ge=

ftrid;en luerben muffen. £ber er üerftefjt bie 3atan§morte

mirftid; fo Tjarmto^, lüie bie ©toffe befngt: bann unirbe bie

^rage, mie er bamit bie fotgenben, nnmöglid) ^arndoä ju

uerfte^enben, reimt, nnb lüie gemiffe ^erfe nnb Situationen

in ber 3Ba[pnrgi§nac^t. 3^a e» boc^ faft fd)einen loitt, e»

gebe feinen 5üieraeg, fofdie iTeutung gu begreifen, at» biefen

britten, fo luiU mir bie ^orftettung auftaudjen: c§ tonnte

eine %xt oon ^^^ietät geben, uie(cf)e nid)t ^uläBt, baf^ ber

Xid;ter fetbft burd; ben 93hinb beö leufelä etma» griöo(e§

fage, unb lüetcbe über hen ^^iberfprudi ^^nt anberen Stellen,

ber bei fo ^arter Sc^eu entftefjt, einfacf} binmegfiefjt. Somit

märe ein gemiffer 5(nf)a(t gegeben, anc^ ha§> 3»i"ec^t[egen

fo mandjer '^^articen im ,5meiten 2f)ei(, bie nidjt unfeufc§,

aber nncrqnidlid] unb gefd)mod(o§ finb, begrcif(id)er ,^u finben.

3ft aber and) biefe britte Stuffaffung un^utäffig, fo befinbe

idi midj einfad; ratfjtos im 2^unfc(n.

'Äa» id; früher unb fpäter gegen hk iörodenbefteigung

uorgebradjt, bagegen fagt n. Söper (LXII), meine Un^u-

friebenf)eit fomme mobt bafjer, bai^ id) unbcrouBt ha^ ^sttai
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einer pfjilofopfjiicfjeu unb bürgerlid;eii Xragöbie in mir trage,

lüä^renb @oet[)e eine ari[top[)onijc^=p^antaftiicf}e fdjiif; idj

ji^eine bem reinen §umor bariu unb ber g^reube am 33i(b'

(idjen, oud) tt)enn e§ feine ji)m6o(iid)e 33ebeutung f)at, lyciter

nichts a(§ iöilb begiuedt, gu luenig geredjt gu merben. Sie§

fjei^t benn bodj meiner ilritif luenig geredjt merbcn. Sin

luafjrl^aft poetifdjeg 5öi(b trägt feinen Sinn jo in jidj, baj3

man ifjn uon ]elb[t mitempfängt, menn man eä geniest.

l^a§> ^üb barf bornm, lueil gan^ ^itb, nidjt (eer, nid)t

milbig fein. ©§ mag allenfaK^ nur epifobifdj fungiren. 3d)

I;a6e bem S^idjter fjeitere, if^ren ©inn in fid) tragenbe 9(n=

fd)auung§6i(ber , luenn and) fefjr nur (Spifoben, immer ^u

gute gefjalten. 5^ie @cene in 9(uerBad)§ ÄeKer 3. iö. ift

entDefjrüd)
; fie erfreut barum nidjt minber unb man erinnert

fid) moI}f, mie id) mit ben allegorifc^en (£rffärnng5pf)i(iftern

gefafjren bin, bie ifjr (iterarifdjcn @ef)eimfinn unterlegen.

@» ftefjt fdjtimm mit bem, ber ha§> 93i(blid}e nid)t a{§ reine^S

5öi(b genießen fann; er ift für bie ''^oefie, hk itnnft oer=^

(oren. 3ft aber ein iöilb nidjt mit feinem Sinn gefättigt,

ift er i^m nidjt immanent, bann ift e§ etma§ onbere», bann

beginnen bie ©rflärnng^jmüfjen; ift er ifjm bagegen ,^mar

immanent, aber befonber^ reidj, tief, lueit^eigenb, bann be-

ginnt nadj bem erften, rein poetifdjen ©inbrud bie 5(rbeit,

dju ,^nm ^med gebantenmäf^iger Älarlegnng Ijerau§^u^ie^eu.

— (Sbenfo §abe idj pljautaftifdje, mijtljifdj'fagentjofte illcotiüe

im S^auft ftetö für gau^ ,^ii(äffig erflärt, f)abe au^i^brürftidj

gefagt, in bem ^^^erftreunngylebeu , in meldje;? [yanft nadj

ber ,'y(ncljt au§ (^retdjeui? 9iäl)e lum ^Jtepljiftopdeteö gefdjleppt

merben mnfj, bamit er fie unb djr ^L'lhvö oergeffe, fei X'ä^
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nioniicfjeö, ©eifterfjaftcc^ nur ganj natürlicf) gegeben. 33iir=

Qtvüd) iami man nidjt nennen, iua§ id) für bie gortie^ung

be§ t^auft immer üerlangt Ijabc: großen politijcfjen Si^au-

pla|, man öer[tänbc benn unter bürgerfid) eben mieber bie

2(u^5]cfj(ie^ung be3 ^Ijantaftijdjeu, ht§> 9Jh)t(jild)en, bie mir

aljo üielmefjr gerabe nidjt beifällt, ^iix beu 9}^oment, mo

fie nad) 35atentin§ ©rmorbung ftefjt, forbert nun aber bie

§QnbIung öorerft boc^ offenbar ba§ 93ilb eine» naturgemö^en

pfljd)o[ogifd)en Hergang». ??anft mufs fidj um 9}?argaretenö

Sdjicffal fümmern uub 9Jce|)f)iftop§e(e» — etiua nadjbem er,

bem (iarlo» in „ßtaüigo" ät)n(ic^ uub mit 9(nfd)(u§ an ba^

'-öolfsbudj, ifjm ben ©ebanfcn an eine §eirat§ auS^ureben

gefudjt — , mu^, ba bie» nidjt uerfängt, gtängenbe dJlittei

ergreifen, ifju braftifdj gu gerftreuen. 3d}on bie§, ha^ S^auft

3U 5(nfang ber 33rDdenjcene bie Ungtüdlicfje gfattiueg öer=

geffeu ^at, ift ein Sprung an§ allem inneru ^ufantmen^ang

f)erou§; bie nad}fo(genbe ©emiffens^^iöifion, bie ©rfdieinung

non ©retcfjenS lobtenbitb, biefe» 9.1?eifterftüd ber ^oefte

üo(( eridjütternber ©ematt, bürfte ben (£§ara!ter be§ unöer*

mittelt ^^(ö^üdjen natürlid) nid)t vertieren, er bliebe aber

f)inreid)enb bemafu't, menn ,3mifd)en jene§ üon mir öerlangte

©efpräd; unb biefe ßrfdjeinung einige ftarfe Scenen einge=

f^oben mären , bie gu gauft^ ^^^'f^^^i^^i^S bienen fotteu.

Sßa» nun biefe, bie ^s^'l^^^^iiu^g^" betrifft, in meiere S^auft

gebogen mirb
, fo fanu bod) mafjrbaftig ber efel^afte 2an,^

mit nadten öejen ber poetifdjen ^^orbernug nidjt geuugtfjun.

^reilid; ift ^u üermutfjen, ha}] 'Cnvi ftelloertretenbe Si^mbof

für bie betäubenben Md?,e, hk fjier eintreten follten, eigeut=

üd) in bie ßiütf) geftedt ift; bies ift aber ein rein momen*
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tane», gan^ unentiüicfelte», obfcureS, commentarbebürftigec-

33t(b. 3Ba§ einen Mann luie ^tiuft in fo(cf)eni 9J?oment

allein gerftrenen !ann, ba§ finb ©lan^erjcfjeinungen öoll Üieig

unb mit trügerifcf}en Srfjcinlicfjtcrn öon @ei]'t an§geftattet,

tüie er fie nod) nicfjt fennt, ha§> i[t eine g^ormenluelt, beren

äftfjetifrfjeu gcf)ein*5(be( e§ begreiflief; ntacfjt, ha^ er ©retcfjen

öergi^t. ^ie§ ift e§, mae al» biimonifdjeg Xrugbilb if)m

9)?ep^i[topr)eIe§ üorfüfjren mü^te, unb hk^ feitet anf §efcna

;

fie ift e§, bie im ^uppenfpief i"ü^epf)iftopfjefc§ bem ganft

^ufü^rt, mie er ein 33ürgcrmnbc^en f)eiratf)en miff, eine 2en=

fefin ftedt unter ber d^la^k ber fcfjönen ©riccfjin. '^)lün

mirb mir ftar! einmenbcn, bie ^efena fei ja üon ©oet^e bem

gmeiten 2;fjeif öorbe^aften unb ebenfo in ber Stiege eine§

gmeiten^fjeifg, mie icfj fie einft (Ärit. @nnge. 9teue 5-ofge93b. 1

)

,5u entiüerfen öerfncfjt i)ab^. 3(f(ein fjierauf ftefjt mir bodj

bie Sfntmort frei: ha mag ber ^3^icfjter forgen; er mag einen

Sfft mit ber ^afentinfeene abfcfjfie^en , in einem folgenben

ha§^ 3^^f^i*ß^wng§feben ^auft§ mit ber bämonifdjen 3:rugge=^

ftaft ^efena af§ 9Jättefpunft fdjifbern, bann, uarf^bent i^an\t

in biefer fdjfieBüd) ein ©erippe umarmt f)at, fein furcfjtbarc'ö

(Srmadjen (Irüber Xag, i^-cih) eintreten faffen, bcii ^meiteu

3(ft bann fdjiicfsen unb f]ierauf feinen .s^efben burdj fäu

ternbe ©emiffen^qnafen auf einen @d)aupfal3 bebeutenben

§an&efn§ überfüfjreu, — er mag bicv ober anberec^ üor-

sieben, ber 2Sege gibt e§ mannigfadje, gemif? ift nur, baf?

5auft§ !:i5ergeffeu burdj gefütftere '^^ifbev ^u nuniniren mar.

3o menig fei ifim oorgegriffeu, ha]] ki) mid) felbft bereit

erffäre, meine '-J^ebenfen gegen bad 9Jiotiü einer !örocfenbe^

fteigung faUeu 3U laffen. ":\)(epf)iftopfje(eÄ tonnte etma Jauft
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an feinem äöiffen§trieli faffcn nub if)m cjro^e @ntf)üßungen

ber dlatnx uub be§ 33DJen auf bcm S3rD(fen üerfprec^en, um

iftu öom 2(uben!en an ©reichen ob3U5ief)en. SSa§ in ben

3Boi*teu lietjt: „S)a mu^ firf) mand)e§ 9fiätf)fe( löfen", märe

bann bebentenber §u entmicfeln. ^n beu ^^aralipomeno finbet

fic^ alterbing§ ein ©tüd, morin e§ in gemiffer Slrt entmicfelt

mirb, näm(id) in fofoffal ct)nifd)er unb oBfcöner. ®a§ ^-rag-

ment üon Äcene: 8atan auf beut Xfiron, ift malir^aftig

nicf)t fdj(ecf)t; in biefen ungef]euren ^otcn ftecft ja frei(id)

eine Cffeubavuug über hcn Untergrunb be§ 93öfeu : hm

bnnfelu ^i^Ö ^i" 9)?eufc^eu gnut Srfjmn^ be§ Urfrf}(amm§.

StIIein ber öJeftan! biefer Sceue ift fo ftarf, ha^ @oetf)e nie

ernftlidj meinen fonnte, fie fei für ha^^ ©ebic^t öermenbbar.

(Sine SD?etapf)i)fif be§ ißöfen lie^ fid) nid)t geben, o^ne in§

5Ibftra!te ober in§ gren^^jenlo^ (5t]nifd)e ^^u geljen. 9(ber bieg

mar ja audj gar uidjt geforbert; bie i>iub(uug üerfangte

nidjt, ha^ bem ^anft bie gemünfd)te Cffenbarung merbe,

ha^ poetifdje Sntereffe fiel mit bem, maö ber Sn^citt Be==

bingt, gang gufammen, meuu ber 2^idjter etma bie SBenbung

naf]m: 9}?epf)iftop^ete5i nerfpridit bem 3^auft Söfnng öon

9iätf)fefn, ftatt if)u mit beu äBorten abzuteufen: „bod) manches

9^ätfifel fnüpft fidj auf", aber fein iBovt ^^u fjatten fällt ifjut

nidjt ein, nietmefjr (äjst er if)m üon ©eiftern ein öerfü^rerifd)

fdjöney vSdiaufpiet auffütjren, ba§ if)n in mafjufiunige 2(uf*

regung ftürgt, ftatt ifju gn ftären. ^ie», irgeub ein 9}?otiti

biefer §(rt, irgeub etmas, ba'?^ pf)autafieDoI(, traumfjaft, geifter=

^aft fein burfte, ja mu^te, aber ben |]ufauimenbaug einlieft,

— man barf ja für einen ©oet^c nidjt bange fein, ha^ er

€5 nidjt erfiubeu finiute, — mac- immer: nur fein mit
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©atiiren, bie auc- ber -Soanblung fallen, untermiicf)te^5, lueun

auä) im etn5elnen nod) jo ftimmungöüoHe§ Ouobtitiet uon

©eniolem nnb §ä§Iicf)em!

Xa iiüd) ber ^iifnininen^ang auf bie ^^aralipomcua ge^

fü^rt ^at, fo ergreife ic^ bie @e(egcnf)eit , auf eine 3te(te

barin ^in^ulüeifen, tDe(cf)e geigt, baJ3 ©oet^e bod) auc^ 3tun^

ben gcf)alit ftat, mo er bem ^-auft nodj eine anbere politifcfie

DioUe geben moUte, a(ö bie eine§ öerrfdjerö. ^sc^ f)aDe ße^

l^auptet, ba^' 2^ema tier(onge, baf5 Jvauft and) a(§ Sienoüi-

tionär auftrete, n. Söper, Äöftlin unb anbere fjaben es be-

ftritten. 9cadj einem ^^i'^gment ber ^aralipomena fottte

^auft allerbing§ in eine ^teoolution fid) mijdjen; ha^ fur,^e

58rud)ftüd fd^lie^t fid) an hü§> ©efpräd) gmifc^en ^auft unb

Sl)^epf)iftopf)e(e§ öor ber (Bd)iad)t junfdjen Äaifer unb ©egen^

faiier (je^t 2§ei( 2 , 5(ft 4). i^auft mill aufrüf)rerifd)em

Spotte 33ernunft prebigen, 50?epfiiftopf)ele§ propfic^eit ifim, er

merbe matt unb (af)ni jurüdfefiren : „^er 9J?enfd) üernimmt

nur, nm§ ifjm fd^meid)e(t, fprid) mit bcm g'i'ontmen üon ber

Xugenb So^n, fprid) mit !vSj:ion non ber ür^olfe, mit Äöni^^

gen üom 9(nfef]n ber ^^erfon, uon ^•rei(}eit unb öon @kid)^

!)eit mit bem ^^o(tc" ; ^-auft (äf^t fid) nid)t irre mad)en, er

fagt: „Sie 9J^enid)I)eit f)at ein fein (iDdpv, ein reineiJ Ä^ort

erreget fd)iine lf)aten, ber 9Jienf(^ füf)lt fein Söebürfnif? nur

gu fef)r unb [ä§t fid) gern im lirnfte ratf)en", unb gef)t meg

in ber .SODffnung , haih triumpf)irenb mieber^yifefiren. ^d)

bad)te e§ mir ä^uar anber»: ^-anft mü^te ^'üf)rer in einer

üxeüotntion (etwa S^anernfrieg) merbeu ; bod) mar and) meine

9}(einnng, er foUte nid)t (i(inb barein gehen , i)ielme()r , er

foUte bie 93emcgung rein uon ^-i^lut unb 'i.>crLired)en ,',u er^
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fialteu fiidjeu uiit» allevbingS ertaf)reu muffen, ha^ er e§ nid)t

fömie; @oetf)e, feiner Stimmung gemä^, inollte ifjn bagegen

fcf)(ecfjtfjin nnr abmafjnenb auftreten (offen, aber gefüf)(t ijat

er atfo bod) menigften» tiorübergefjenb, ha^ e§ eine Gonfe-

Queng be§ Ifiemnä fei, ben ^auft in einer greifieitSbemegung

tfjätig auftreten ^n (äffen. — ^d) banfe e§ ber feinen Str-

beit öon äöilfj. (Sc^eerer: „3^er erfte ^fjeit be§ ^auft"

(„5(u§ @oet§e'§ ^rü^^eit, iörudjftiide eineg (Sommentarä

^nm jungen ©oetfje" u.
f.

m. 1879), auf biefen ^nnft auf-

merffam gemad)t ju fein.

Xie ^^aratipomcna entfjaften au^er ber genannten

iöroden-ecene: Satan auf bem ^fjron, and) bie Sfijge eine§

3(uftritt?, luorin i>a§> ^oc^geric^t erfd^eint unb ©retc^en üor=

bilblidj f}ingeridjtet wirb. Sin ©eiftergefang begleitet bie

Scene, bann (jeiBt e§: „^er topf fällt ab. 3)a§ 33(ut

fpringt unb löfdjt ha§> ^^euer. 9lac^t, 9^aufdien, @efd}raä|

non Äielfröpfen. 2^aburd) g-auft erfäfjrt." 3^ie§ ift ein

großartige? ^^fjantafiebitb , in biefem 5Cn§fdjn)a|en burc^

t'ielfriipfe liegt eine iöerbinbung be§ @ntfe^(id)en unb Äo-

mifd^en von undjrfjaft ungefjeurer äöirfung. .^ätte @oet^e

bie» au§gefül)rt, fo fjätte feine 2Safpurgi»nac^t einen anbern

Sdj(uf3 bcfomnien, atS burd) iiax> (äftige (t)rifdje :3uterme330.

)}hm nodj luenige? gur 2^iatribe über ben jmeiten !Xfjei(:

35or allem biu id) ^errn oon i^tiper eine (Sr!(ärung

fdjulbig. S. 117, 118 meine? ^ndje? ftefjt eine D^anbbe*

nierfnng über bie Stelle im erften 9{fte be? gn^eiten Steile?:

'ijSulcineUe (läppifd), faft täppifd;il T)iefc? „läppifc^, faft

täppifd)" mar mir immer a(? fdjfagenbe? iöeifpiet ber

iWanierirt^eit oon ©oettje'? 5((ter?ftil erfc^ienen unb id) ^atte
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c» in bem Stuffa^ ü6cr bie ^auftliteratur, ber guerft in beii

^'pallijd)en Sa^rbücf;ern 1839, bann in bcit „Ärit. ©ängen"

crfdjten, barnadj 6ef)anbelt. ©. ö. iioper meinte in feinem

(Sommentar _S. 21, es jei bie ^W^i^eit ber ^^räbifate nnb

{I)r ©leic^ftang, lua§ id) angreife, nnb füfjrte ^nr ä^ertfjei-

bignng be§ 2)i(^ter§ ha§> Sieb @eorg§ im „@ö^ non S3er=

(idjingen" an („ber freut fidj traun fo läppifi^ unb griff

fjinein fo täppifdj"), nannte e§ ba§> Sieb öom bummen

^n6en unb fagte bann: „SSefjfjatb foKen bie iöegeidjnungen

uieniger auf bie itaticnifdjen '!]3nfcinel(e, afS auf ben bummen

beutfd)en ^nöen paffen?" d)liv mollte in biefer 3teIIe bie

iSieberfjoIung hc§ „bummen iöußen" auffallen unb id) ge=

ftanb biey in ber genonnten 9ianbBcmer!ung meiner Schrift

non 1875 (@. 117, 118); id) fe^te üBrigenS l^ingu: „id^ fjaöe

jebodj fdjueE ennogen, bafs hk 5(d)tung i)or ber ^^perfönlidj'

feit meinet @egner^, inie fie in feinen Seiftungen fidj funb==

gi6t, mir öerbiete, einen S(rglüo§n auffommen ju faffen."

^^iefer 3"f<i| fj^^t, wie man fiefjt, nidjt gan^ an^töfdjenbe

iJBirfung, benn er (äjlt bem Sefer übrig
,

gu beuten : fjätte

bie nad)fo(genbe ©rmägung ben iBerbadjt, ha"^ f)icr eine Be=

(eibigeube Spille ftede, gan,^ crftidt, fo märe feine ^.luigtid)'

feit üLierf)aupt nidjt au^gefprocljen morben. (Sin iBricf, ben

id) I)ierauf üon |)errn @. ü. Soper erhielt, fjat midj fo

gan^ oom Unredjt meines, olnnof)! nur augeuMirftidjen unb

fdjmebenben, ^^erbadjte§ ilßer^^engt, bajs idj ifnn üerfpradj,

ifjm bei nädjfter @etegenf)eit eine (vf)renerf(ärung ,^u geben.

^Ba» fjiermit gern unb ofjue jeben ^Hüdljatt gefdjiefjt. —
Xa^ c» übrigens nidjt bie ,^uiei iBorte läppifdj unb täp-

pifd) fiub, wa-i mir fo fenit manierirt norfommt, fonbcrn

isiicf)ev, 5Ütc>3 unb 5icuC'J. 2. 2
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ha^ „Mt" tia.^lüiirfjeu , biee i[t licreits in ieiier ^Kaut)=

bemcrhiug mit beu 3Borten gejagt: „^ieies ,faft' ift

pofftritcf) prctiöc^, lucK es fid) anfteltt, als ]d bie ftüf)u*

r)eit einer Steigerung ^u entfctjutbigen , bie bod) icf)Ied)tf)in

md;t ftattfinbet."

®s jinb idjarfe Spiljen, bie ber ^^erfaffer in ber Gin=

leitung uub bcn ^ioten ?iuin ,^iueiten Ifjeite ba unb bort gegen

midj ridjtet. Xie§ joU mid) nidjt ncrteiten, mit me^r ats

ein paar S3emerfnngen auf beu alten Streit über beu äft^e=

tijdjcn äBertf) bieje» Spätling» [)icr einzutreten. (S§ luirb

an anberem Drt noc^ 5(n(aB ba^n jein unb ic^ lüerbe midj

audj bann auf bas 9tötfiigfte befd^ränfen. ©in |]ug Hon

5(nimofitöt mefjt üon Stufang an in bicfem Streit, unb ^mar

öon beiben Seiten, ilöarum follte id) mid) fdjämeu, fjier-

mit meinerfeit§ bie§ gu befennen"? öoetfje, jage öoetfjc, ber

ä^ertraute, ber Siebling ber 9Zatur, er, bem Vergönnt war,

in ifjre tiefe 33ruft mie in beu 33ufcn eine§ greunbeS ju

jd^auen — er ein iÖianierift gemorben : inv^ t^ut mel^, bas

unbemegt ansufefjen mü^te man fein ^.Wmfd) fein. 2Bof)I

un§, ha% fein mafjrer ©eniu» immer mieber bnrdjfdjtng!

^a§ ift ^roft, ber aber nidjt ausrcidjen fann, mo fo ftarf,

fo Bunt unb furios ha^ Sdjnil3e(träufeln mattet, mie in bie=^

fem ^^raeiten Xfjeit 3^auft. Sod man bas nod; gar belüun^

bem, fo fdjiiigt fid) biefer mcitere 'iserbruf^ ^um '-Berbrnj^ auf

ba§ Cbjeft, bie 93emunbcrer aber fpüren natür(id), ha^ ha^

90?e^r non 3>erbruf3 bod) eigent(id) if)nen gilt, unb mefiren fid)

gteidj fdjarf, mic man fidj für eine .Soergensfadje mefirt, für

if)ren G5ott. Sin Streit, ber mit Okünben nid)t ausgefodjten

Ujerben fann, mu^ bitter merben ; bas ift nic^t anbers. Man
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fudjt, man meint mit örüiiben 511 fiimpfen, unb ber ^nU
in ben öänben ber ^ecf^ter empfängt bocf) fein Xentpo am
einem anbern DueK. (Sine ©efdjmadsfrage f)abc id) c§> ge=

nannt, ba§ fagt ^n menig. @§ ftid^t gmav fd)on bie§ genug,

menn man ficf) gegenfeittg ben ©efdjmacf abfpridjt, oder es

^anbelt fid) nm etma§, ha§> tiefer fit3t, als @efd)marf. '^sijr

fü^lt nidjt, tt)a§ 9latur tft, fo füngt C6 üerne^mltd) am
bem einen, — Jüa§'? lüir nidjt füllen, lna§ Dktur ift? fo

flingt es öerne^mlid) aus bem anbern Sager; gereift ift ber

©egner, gereift ber ©egner be§ ©egners.

@^e id) (Singeines am &. ü. Siipers ^^otemif fjeraus=

greife, fei ouf einen ^un!t (jingemiefen , ben idj Bereits in

meiner Sd^rift (S. 142
ff. bei ber 33efpred)ung ber 5(uffaf=

fungen SengterS be^anbelt i)abc. (£s ift bic ?ütmenbung

ber S3egriffe: objeftin unb fubjeftin auf bie beiben Sfjeite.

@. ü. Siiper ((Sinl. 3. VIII.) meint ben gmeiten Sfjeil

„f^auft" bamit gu beden, ba<3 er fagt, im erften mirfe ein

fubjeftiüeS ©tement nicKeidjt nod) angiebenber, aU ber Sn=

balt be» Stüde§ felbft, im ,^meiten Ibcife üert)a(te es fid)

umgefefjrt, ba umlte ber Öeift ber Sad)e, ba fei fljrifd^e

ßmpfinbung, patf)etifd}er (Srguf^, „ber §aud) einer ben

(iJegenftänbcn n i d) t
f
d) u i m m a n e n t e n f d) ö n e n 3 e e (

e"

bem 5(usbrud meift fremb. ^d) nermeife fjiegegen auf ha^,

mas id) an ber genannten 3tenc gefagt ^abc, unb fel3c nur

ein iöeifpict f)in,yi. ^af] beim iHublirf ber ."pelena ^auft in

ber ^Bcife fein (£nt,^üden au§fpred)e, mie beim erften 5In=

btid (^retcl)en§, ba§ forbern mir nidjt, aber mar barum

nidjt bier bod) bas tiefe 3taunen be§ norbifdjeu älJannes

barguftetten, bem in biefem §tublid eine oöüig neue SSett,
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tk SSelt ber antifen, ber gried)if cf) en (2djönf)eit aufgef)t, uitb

war bie§ nid^t fo barsuftellen, ha"^ man ha§> gan§e ©taunen

ber gangen norbijcfjen 9}tenfrfj^eit beim erften Stufgang btefer

SSunbertt^elt fjerauSfüfjlte '? 2öar ba§ nic^t öon ber Sage,

aljo ber @ad)e geforbert? Unb fann ö. Söper finben, bo§

bü§> 2tufteimen unb jdjneHe S(u[6(ü^en ber Siebe in beiben

^erfonen irgenb gur S(njd)aunng gebracht ift? Ober fönnen

^iegu bie :paar (an fid) jtDar fc^önen) 35erfe genügen, tüorin

^etena, jc^nelt hk ^unft be§ $Reimen§ lernenb, beut neuen

S3efd)ül3er in ber ©eji^minbigfeit if)re §anb öerjpridjt? Dber

enthalten ha^ bie erftaunlidj ungenirten Siebfofungen, ha bie

beiben au[ bent S^rone fifeen ? SBenn ja a(Ierbing§ ber ßn-

fammenfjang unb ©oet^e'g SSilte einen geftrengeren @til for=

berten, al§ ber im erften Xfjeif ofcillirt, n)ar e§ bem 3)i(^ter

borum ertaffen, ba§ ©eforberte mit Äraft unb ^^euer gu

(eiften? — ®» UJüre nidjt fdjUJcr, fjabe id) fd)on gegen

Sengter gefagt, ha§> „Subjeftiö" unb „Dbjeftiö" umgu-

bre§en. 3Bo bie @ac^e Seben ber Seibenfdjaft forbert, ift

ber erfte %^tii objeftiö unb ber '^wäk, lueit man ba nur

ben oerfagenben Griffet I)erau§fpürt, gerabe redjt nur fub=

feftiö. — (5)Iaubt man nun fdjon auf ©runb biefer inbiüi^

buatitätSlofen g^eiertidjfcit ber ipelena nid)t, ha^ fie eigent=

üd) lebt, fo mirb fie burc!^ bie plö^Iidje iörautnodjt, burdj

bereu merlmürbig alsbalbige ^rud)t, haS, ^urgelfinb ©u-

p^orion, enblid) burd^ ifjr 33erfdjminben unter ^u^ücflaffen

ir)re^3 ^(eib§ unb ©djleier» üollenb» unb ungmeifeffiaft gur

b(o|en §ülfe, moriu ein 33egriff ftcdt, b. f). gur SlHegorie.

©cenifd), für i)a§> 2(uge, mag ha^^ aEe§, ausgenommen bie

.*püpfungen, (Sdjuellungen be§ (Supfjorion, fid) ja gang fdjön
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inadjen, baburc^ iDirb an ber Sacljc, b. i). bem poetifd) tobten

iBer^ältnife §tt)ifcf)en ^ilh unb ^sbee, rein ni(f)t§ üeränbert.

„®a§ 3Be)en eine§ Siebter» fann jicf) nirfjtn^iberfpredjen,"

jagt &. b. Söper nnb folgert, ba^ ber jtüeite 2t)eit üom erften

fo nid)t abfaltenb jein !önne, \vk id) behaupte, ^antit ift

and; nidjt gcfiotfen. Xa^ in 9J?omenten ber nrfpriingtidjc

©oet^e anä) fjin nnb rtiieber anftand)t, f)a6e idj ja, id) tt}ieber=

^ole e§, nie getäugnet; lüenn man im ü6rigen ben Juafiren

@oet§e nidjt tniebererfennt, luenn e§ i[t, al§ fprädje ha ein

5hibercr: nnn, bie ©rfa^rung unrb man allemal mad)en,

menn man SBerfe eines Äünftler§ an§ fefjr oerfd)iebenen

^erioben nor Singen fjat, bie |]Jüijd)enftnfen , bie ©eleifc

aber, anf benen er jid) in Mankv üerfa^ren, mit if)ren

«Stationen nid)t öor S(ngen f)at. Uebrigen§ ^dbt id) nid]t

oerfänmt, bie frnfjen opnren oon 9J?anier anfgujeigen, hk

bod) and) j(^on im erften 'J^eif, in beffen fpäteren Sdjidjten

nämtid), ju Xage liegen.

„SSer fid) biftribntioer @eredjtig!eit" (gegen beibe Xf)eife)

„befteifsigt, mirb üerbädjtig," fagt @. ü. Söper nnb citirt ba-

gn bie Seite meiner Sdjrift, mo e§ fjei^t: „begreife ein an=

berer a(§ ic^, mie man bie Spradje im erften 1f)ei(e be^^

n^nnbern fann nnb bie Spradje im ^ineiten nodj genief^en

nnb oerbanen." ^^irb oerbädjtigV -Da§ füngt ja, als bentete

id) an, er fd)iebe fitberne iii3ffe( ein, milt fagen, er nnter^

fdjlage, üerlöngne fein Iid)tere§ ®r!ennen. So märe mir

ein fo giftiger äöinf anfjnn)eifcn'? '^sd) fage eben, ma§ id)

fage: id) begreife nid)t, mie man je^ fo rid)tige§, jetU fo

mangeU)afte5 9tatnrgcfiif)( f)aben fann. 3" meinem 9Jad)=

roei» be§ manierirten 3prad)ftily bnrd) iöetfpiele fagt n. iiöpcr



3. XVII: „9)^an fmm einftcf)tgöoUe iDiänner luie ^^-r. ^.,

bie ftc^ abmühen, im giuciteu X§ei( be§ gauft 2(Dn)eid;uugeu

Dom aUgemeinen Spracljgebraucf) nadjjutüeijen , nur ebenfo

bebauern, luie jeiiianb , ber ficf) Sf)afe]peare üerleiben üe^e

loegen feiner Sdttitfjcfen, ^Bortjpiele, CuibOIeS ber Starren

nnb öiefen Dbicönitäten."

Sei) fjabe einige @prad}!ränje(ungen @oet^e§ f)erau§=

geftellt a(§ greifbare iöeifpiele fiir feinen 9.)Zanieri§mu§.

©igentlidj luimmelt e§ baüon, aber bie (Srfdjeinnng gie^t fic^

bnrcf; ha§' ©an^e be§ StiiS fo tjinbnrdj, ba^ fte nnr ha

nnb bort in foldjen ftärferen '»groben ber äöortbilbnng in

Äür^e fapar ift. ?(nf Schritt nnb ^iritt begegnen SSen-

bnngen, Söortftelinngen, Äonftrnftionen, bie ben 8inn frnmm

biegen, peinlidje 8d)n)ierigfeit mit fid; fiifjren, ä)äf3üerftänb=

ni^ nafie (egen, begegnet etiüo», ha§> eben fo, mie e§ gefagt

ift, nidjt gefagt werben fann, man liegt in biefer Sprad^e

wie in einem Stmeifen^anfen, fie ü^elt, ha^ man nidjt raei^,

foÜ man ladjen ober fenf^en. "-Die» ade» lä^t fidj au§ bem

3nfammen§ang fo wenig f;erau»bröfe(n, a(» man bei einem

^eidjner ober 9J?a(er atV bie fünfte anf^^eigen fann, wo

Strid) nnb '»^infet oon ber natiirüdjen Sinie fidj abfd)(änge(t.

2)a ift benn ber Selueii^ im ©rnnb eben andj nidjt ^n führen;

e» fommt fomit ade» anf jene§ nidjt weiter bigputabte (itwa^

^inan§, ha^i id) 9tatnrgefü^I nenne nnb uon bem idj nidjt

^n begreifen geftanb, wie man eö bort fjaben fönne, ^ier

nidjt. Unb alfo Sfjafefpeare '? ^sd) benfe, wenn man fidj

bnrdj feine befannten ^deden bie Ä'ewnnbernng nidjt trüben

liiBt, fo ift e§, weit ^wifc^en benfetben anbere Sidjter nnb

färben anfleuditen, a(» bk nngelängneten, aber fettenen nnb



matten ,^iuijcfjcu beii 3J?auierid)nörfe(n im ^tnciten 2l)di

^auft. .s^abe icfj bocf) au luefjr al§> ©iner Stelle jdjon gejagt,

man tfjiite ancfj Spante unb Sfjafefpeare einen Gefallen, raenn

man bem unbefangenen Sejer bnrd) ausbrüdücfjeS , anfinei^

jenbeÄ ^i^gt^ftänbni^ ifjrer ec§iuäcf;en üDer jein rat^(o]e§

Stnöeu niegfjälfe!

9?ocf) eine (Sin^elfjeit. S. L jagt o. Söper, luo non

bem Äampfe mit bem d)hcv um i^iubgelninunng bie Siebe

ift: „e§ ift nic^t blaffe ^^^Ijilnntropie , mie i^ifcljeu meint".

333o bennV '$00 foll icl) e» fo aujgebrücft Ijaben?

Xod) genug! ®er ^Borte finb genug gemecl^felt! Äein

„fern unb fo ferner meit"

!

©iitc i^-auft=2rilugic. Urania tnrgifc^e S t üb ic Don

5ran,^ Xingelftebt. 1876.

„Giftig". Sa§ ift bod) ein böfeS aöörtd;en. äöie

tommt ber ^^erfaffer bajn, e§ gegen mid) gn fdjuellen? 5)enn

mir gilt e^3. Xie ©teile Ijei^t {ß. 158): „Xer giftige 95or-

murf, meldjeu man gegen ha§> firdjlidje ölement in biefem

Sdjluffe (— be§ glueiten ^Ijeil» — ) erljoben Ijat, ber \)X0'

teftantijd) anfangeube ^-anft enbige fatljolifdj, bringt in hk

ucilltönenbe .s^armonie beö Ijerrlidjen J>-iuale§ feinen Mi^'

laut." 9Jceiu ^sornnirf fteljt fdjon in ben älteren Ärit.

©äugen 1844 (^b. 2 S. 104), bann in ber neuen ^olgc

(.'Oeft 3 5. 173), Ijat öielleidjt 9t\id)folger gefunben , eine»

^-8orgänger» erinnere idj mid) uidjt. :iLHn-nm aber foll er benn

giftig fein? So etma§ fagt mau bod) nidjt oljue ®runb,

mo aber auf aller 'ilu'lt foll fid) ein ®ruub ba,yt fiubenV
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©§ i[t bodj faum möglich, bafj SDingetftebt etiuo meinte, e§

ftecEe ba^inter eine l^erbäcfjtigung ©oet^e'g a(§ eine» Her'

fappteu jefuitifdjeu ^ropagaubifteu.

3BeiI tüir gerobe an bem ^nnfte jinb, jo barf id) onf

ben 2(6j'cfjnitt meiner ©cf)rift Dermeijen, meldjer üon bem:

511 \d)ön, üon bem ©rfjön anf Soften ber äöa^r^eit ^anbelt

nnb bie 33orIiebe p fotfjDlijcfjen 9}?otit)en nnter biefen Stanb^

punit rücft, hk bei @oet§e nnb ©cfjitter in einer gemiffen

^eriobe eintrat (72 ff.)- 9J?an barf nicfjt üergeffen, ^a^

Beibe 3)icf)ter fic^ ju ben (Sinftüffen ber romantijc^en @d)ule

mc^t§ meniger al§ gan^ abmefjrenb üerfjietten. 5)a§ ift, je

narfjbem man e» nimmt, and) nirfjt ^n »erlangen; jene ocf;u(e

^at eine üorfjer ^n menig befannte ^unbgrube üon Stoffen,

ä)?otiüen, ©timmungätönen eröffnet. 9(ber e§ fommt eben

fe^r auf ha§i SBie nnb äöo nnb auf bie ©renken ber ^er-

ttjertfjung on. Sßil^. Sdjeerer oermei§t (a. a. D. 118) bei

ber legten @cene be§ gtoeiten Xfjei(§ gauft auf hk if)rer

©ntftefjung gleicf)/ieitige S3tüte be§ ÄaIberon=Ä'u(tu§, erinnert

baran, baj3 (^oetfje bama{§ ein rf}rift(ic^e§ SOkrtijrium bra:=

matifcfj bcfjanbetn mottte, ha'^ er mit ^ad). SSerner oerfebrte

unb beffeu 3tüdc ouffiif)ren (ieJ3. äöer hiv^ fonnte , biefen

^irnüerbrannten 9J?enfcfjen anö^atten, biefen 3Baf]nmi|3 awH

X^eater bringen, bem mar öiefe§ mögürfj. 3)abei befjauptet

niemanb, @oet§e fei ernft(irf) getäufcf;t gemefen, e§ mar ber

pure äftfjetifc^e ©cfjein, ber e§ i^m antfjat, fo antfjat, baf3

er barüber üerga^, meld) fragücfje (5acf)e e§ um bie 33raud)=

barteit ber Sijmbolif einer 9ie(igionsiform ift, bie nod) (ebt,

&tan^ fjat, aber and) unferer ^^ernunf t miberftrebt ; braud)^

bar ift fie gemif^ nidjt ,^um 3d)Iuf5 eine§ 2)rama, beffeu
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§elb i^ren ©rimblatjcn fur^ üorfjer energiid) luiberfprocfjcn

f)at unb ben nidjt lunua^rjcfjeinlicf) ber I'icfjter in einem

[rüderen ^(ane qI» Sl'ämpfer für ben freien ©ebanfen

tjegen SBaf)n nnb Älird)enfjerrfcf)fuc^t riifjmlidj nntcrgeficn

(äffen tuollte.

@§ ift eine nene S3earöeitunt3 be§ ^mnft für bie iöüfjne,

ttiorauf 2)ingelftebt§ «Scfjrift abhielt nnb lüogn fie ben ©nt-

innrf gibt. S)er ä^erfaffcr frfjicft geiftreic^e 33emerfnngen

iiüer bie (Soge unb über ben Snf)a(t unb Sßertfj be§ 3)rama§

üoraug, Befpridjt and) bie ^anft=l'tteratur unb jagt ^ier

(©. 53): „^^[)i[ofopf)ifcfje ©treitfdjriften für unb miber an§

allen Üiicfjtnngen, jeboc§ !eiue reine unb öolle nftf)etifcf)e

3Sürbigung be§ gongen SBerfe§, fo lange berjenige, ber allein

ober bocfj am beften unter ben Sebenben eine fotcfje ,^u geben

mödjte, ^n\ ^ifdjer, non feiner leibenfdjoftfidjen i8oreinge=

nommentjeit gegen ben gmeiten 'Xfjeil nidjt abfaffen mag." 5(nd)

bic5 foK mid) nidjt gur onSfüfjrtidjen Sfi^ieberfjotung be§ oft &c-

fogten Herleiten; id) erlonbe mir nur, ,^ubef)anpten, baf3 id) mein

Urtfjeif begrünbet fjobe, fomeit man ein @efd}mad^3urtf)eit ,^n

begrünben öermog. „^oreingenommenfjeit" — : id) bobe

feiner j^dt nod) biefcm ,^meitcn 3: bei! mit ber reblidjen 33e=

gierbe gegriffen mie jebcr onbere ^^enninberer bec^ grof^en

1)idjter§, eö fiel mir nidjt ein, l)Drau^:5,^ufeljen , h>i 'liserf

werbe ungeniepor fein borum, meil ber -I)idjter e§ im Filter

gefdjrieben ^obe. ^sä) bin boron erlegen, mieber erlegen,

ertiege jebeömal, fo oft idj baran taue, man fann mir benn

bodj nidjt ,yimntljen, ben @runb baoon in mir, in einer

^i^erbreljtfjeit meinet Ä^opfe§ ^n fudjen, nnb fo mnf^ man

mir eben nergonnen, bafs idj meinem grünblidjen ^iHTbrnjj
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iföorte geßc luie ein aiibrcr aiid), lueun er fidj immer aufe

neue frucf)t(o§ quälen miif3. (Straaö fpecieUer muß icf), roie

fcfjoit gefagt, bei mibrem '^(ndi^ im ?yofgenben eiugefjeu,

ba^er genug für je^t; and) ben Spott mit idj un6eant=

luortet liegen laffen, ber 3. 83 gegen meinen '>Boricf)(ag (o»=

gef)t, ben iöauernfrieg ai§> ein illcotiö für politifcfje -I^ätig=

feit beS .S^elben ^u bcnü^en; aucf) ha§> fütjrte ^u müßiger

:ii5ieberf)o(ung , icfj i)abc anbercn ©egnern fcfjon ennibert

(}. Ärit. ©iinge diene ^'•"'^ge §• 3 S. 142 ff. u. m. Sdjrift

öoet^eS ^auft u.
f.

it). 3. 165 ff.). So tt)it( id) audj nidjt

luieberfäuen, ma» id) gegen 5(uffüf)rungen be§ jiüeiten 2fjei(§

idjon gefagt f)a6e, fonbern f)ier nur fef)r gern oermerfen,

baß Xingelftebt Streidjuugen erlaubt, ja oorfc^Iägt, unb

,5;iüar feine geringeren, ait^ bie be§ i^omunculu» („beö

^lüerg-- unb fdjatten^aften , an beut fid) fdjon .^unbcrte ben

Äopf ,5erbrocf;en" ) unb (neben bem, allerbing§ mit i^eibinefen,

,^ur Opferung beftimmten Sacca(aureu§) audj bes ©up^o-

rion. 3üll bie^, fod bie 5(uc^(affung fo integrirenber ^^up=

pen geftattet fein, bann fei mir audj öergönnt, oor.^ufc^tagen,

mau möge ben ^lüeiten Zi)äi in ber 5(rt anffüfjren, ha^

man ha^i ©an^e raeglöBt. — ^ingetftebt fdjtägt a(§ Crt

::öai)reutf) mit feiner 3Bagnerbü§ne , a(» ßdt ben adjtunb=

.^luan^igfteu Süiguft, Öoet^e'g @eburt§tag, oor. Scfj lüünfdje,

ba^ ey an bem 2ag nidjt ^ei§ fei.

5)er ä^erfaffer f)a(te mir ^u gut, ba^ id) audj ein wenig

fdjerge. Sein Südjiein (ie^5t fidj frifdj unb angenebm.

^tJtan begegnet unter ben Sdjmerberoaffneten in ber Js^niu

literatur mit Vergnügen einem ih>e(tmann unb erfafjrenen

!öüf)neuprafttfer , ber fidj leidjt unb gefällig unb bodj aucf;
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mit Äraft uiib 9tcru bciucgt, \o bafj mau e§ ifjm nidjt fdjmer

aufrecTjuet, lueun betjreiflidje Suft, ,^u Reißen, maö ba§ X^eater

^u fd)auen geben fann, if)n beilegen öerbleubet, ha"^ e§

im ^meiten %^di be§ 2)rama§ gmar 511 jdjauen gibt, aber

jo(rfje§, mobei man gar ,^n oft nidjt luei^, ma§ man

beuten fo((.

©oetfjc'^ ^röuft. II e b e r b i e e u t ft e f) u u g n n b (5 mp 0=

fition be§ Öebid;t§. ^ou iluno gijd;er. 1878.

Sin mehreren fünften meubet fidj bieje ©c^rift gegen

mid), ^nerft bei iöefpredjung be§ :^'o(t-§bndj!o bom Dr. g^auft.

§ier mirb ,^mar mein 9Jame nidjt genannt, id) fjabe mid)

aber mefjrfadj gegen hk Ueberfdjäl^nng be§ SageftoffeS, ber

bem @oet^e'jc§en S)rama ^n ©runbe liegt, fo befttmmt any=

gefprodjen, ha^ [ofgenber ©a^ offenbar gegen mid) geridj*

tet fein mn^: „Sn biefem iöotföbnd) ift fd)on ha^ Üiot)ma=

teriat pm ©octtje'fdjen ^anft entfjalten , nnb id) begreife

nid)t, mie man au bem ^ilbe beSfelben beu ertjabeneu Süiy-

brucf oermiffen fonute."

^nr 3cit, ha id) bie 9^ei^e Don Ä^ritifeu über bie ^auft-

l'iteratnr fd)rieb (.Spaltifd)e ^af)rb. 1839, mieberabgebrndt

in hcn itritifd)en Ojäugeu, iittere Sauimtnng 1844), mar e^5

um bie i^itfi^quetteu ,^ur Älenntnifs ber 6age uod) färglid)

befteUt. 3eit mir beffer üerfef)en fiub, feit insbefoubcrc ha^

ättefte ^-auftbud), bie „.s^tftoria imn Dr. :3of)aun ^-anfteu"

öon Sof). Spieä mefjrfad), and) iu ber erften SlmSgabe burd)

Dr. 5(ng. Äüf)ne (18G8) t)erau'cgcgebeu ift, feit mir öon

3BiI(). Cirei,5;euad) and) eine (yefd)id)te bec- uad) iWarlome'y

i^orgaug f)ieran» eutftaubeueu ii.sottyfd)anfpiely befi|}eu(l878).
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liegt ha5 i)Jc*atcria( erft DoUftänbiger tior, um beu @ef)a(t

unb SBert§ be§ Üiofjftoffs gu beurt^eiteu, ben @oet^e getjlü^t

unb gejrfjmiebet fjot. ^mrner, auc^ bei nod) |pär(icf)eren

3}üttcln fjabe ic^ inic^ in lueiuen SSorlefungen eiiigeljeub mit

ber Sage befcfjäftigt , in meinen üterarij^en 5(eu§erungcn

bagegen bem ergreifenben §audj, ber jie umtüefjt, jiuar

einige SSorte geliefjen (f. m. ©c^rift ©. 184), im SBefent^

liefen aber micfj überall auf einen §auptpun!t bejcfirönft,

ha§: dJlotiti bc§ S3unbe§ mit bem STeufet. 9}Zeine Stellung

n^ar mit gutem örunb polcmifdf); bie Sage unirbe öon bieten

ungroeifedjaft überfdjäl^t: „Sage ber 9J?enjcf)f)eit — Ureüan^

gelium ber 9J?enicf}l)eit — bie Sage nmfajst bie l^er^lüeif-

lung in allen iljreu 9iic^tnngen, allen ^^^^^^fpi^^^t jtüifclien

können unb SSollen, ^^reiljeit unb DIotljtüenbigfeit, Subjeft

unb Cbjeft — ^mu[t i[t ha^^ allgemeine ^nbinibnum ber

ganzen 9J?enicf)^eit" — jo unb äbnlid) erllang e§ bei ©öjdjel,

9ioienfran5 unb anberen. ©5 galt uuu öor altem, hk'ic

Uebertreibung in if)rcm 5tnjal^e §u befämpfen, nämlid) ,^u

geigen, ha^ es in ber Sage burdjauS nidjt reiner ©rfeunt'

niprang ift, tua§ ^auft bem Xeufel in bie 51rme treibt, baj^

üielmelir erft ©oet^e ha§> ©ruubmotin in biefer 9ieinlieit

fjerauögcfdjmelgt ^ot. Gr ift mit i^'ffing barin ^ufammcn^

getroffen, allein feine (Si'pofitiouy^Scenen maren lange ge*

bid)tet, el)e biefer feine, leiber nur in Fragmenten erhaltene,

®idjtung aufnahm. Steiner ©rlenntnipraug : in gemiffem

Sinne ift 'i)a§' 5(u§gangömotin and) hd ©oet^e uid)t fo ,^n

nennen; |<yauft mill ben ©rbgeift nic^t nur begreifen, er mill

i^m inefenggleid) fein; luir uicrben barauf äurüdfommen;

aber relotiü, im ©egenfa^ gegen bie finnlid)cn, egoiftifdjen
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Xriebfeberu ©euu^jurfjt unb 8to(3, fanii c§ fo be,^eirf)uet

irerben. 9hni fragt fic^, 06 e» bk 9Jc'einung ber Sage i[t,

aus biefeu allein hm 33unb be^ ^ouft mit bem 2eufe( a6==

,^u(eiten. ®§ fcfjieu einfad) ]o, e^e man ha§> alte [yauftöndj

non ^sotjann 3piey fannte. @eit mon e§ fennt, luid e§

jiüeifel^aft fcfjeinen. Ä. ^ifdjer ^edt bie Stellen au§, morin

eine gemiffe ö5ro^^eit ber 5(uffaffnng fjeroorleud^tet. Xk
eine l)ei§t: „S). ^auft f^atte audj einen tljnmmen, nnfinnigen

unb ^offcrtigen ^opf unb man nannte i§n alle.^eit bcn Spe=

fulirer." Xa§ „tfjummen" tonnte Ä. ^ifdjer immerljin roeg-

laffen, wk er getljan. Xumm, mljb. tump, bebeutete früf)er

nid)t gan,^, ma» je^t „bumm" bebeutet; e§ fjatte ^um öegen=

]a^ nidjt : gefdjeibt, fonbern : tneije, es be^eid^nete me^r X^or-

§eit a(§ Sntelligenglofigfeit, bann and) Unerfaljrenljeit au§>

3ngenb, unb fo fam ey, ha'^ bie knappen im Unterjd)ieb

üon ben Üiittern bie Xt}itmben (jie^en.*) 2^er jäl)gornige,

ftet§ fampflnftige äöolffjart Ijei^t im Slibelungenliebe tump

:

„bo garte fid) ber ^Bije (.*pilbebranb) bnrd) be§ STumben

9iat." §ier im 3ii«[tbud) mirb man e§ überfeinen Bnnen:

blinb üermeffen, im ©runb faft baSjelbe ma^: unfinnig, nur

ba)3 in biefem fdjon etmaö '»^^ofitioe§ mitauygebrüdt ift, Muvi

mir burd): pljantaftijdj be^eidjuen mürben, iöcftimmtcr liegt

biey in: Spefulirer: pljantaftifdjer iörüter unb (Grübler.

3Senn @pie§ glcid) barauf fagt, ^an\t fjabe bie i). ©djrift

unter bie 93ant gelegt unb fid) gan,^ auf ba» Stubium ma-

gifdjer il-^üdjer gemorfen, Ijabe fid) teinen 21)Cologum mef)r

nennen laffen, „marb ein ifiJeltmen jd), nannte fid) Dr. Me-

*) 3)cr^-anüliciinomc2:^umb^at »üo^I einfad) bie 'öcbcutimg: Sf'nappc.
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dicinae", fo wiii baä: 335eftmenfcf) ni^t§ ^cijsen, aU: er

'^abc jidj gang auf mcltlicfje, geitlidje 3^^^^ gciuorfeu.

Sil gtnei Stellen oKerbingö luill nun eine bebeutenbere 5(uf'

fajfung burdjbredjen; bte eine fjei^t: „name an fidj 5(bferö=

fliigel, luotüe alle ©rnnb am §innnel unb ©rben crforfdjen;

bann fein 3^üriüi|, ^rei^eit nnb Seidjtfertigfeit [tad)e unb

reifte if)n alfo" u.
f.

u>.; bie anbere Begleitet bie 5IbjdjIieJ3'

ung bc§ i8ertrag§ mit ben Söorten: „nnb i[t bicfer ?(6fall

nid)t§ anbere§, bann fein ftolger ^od^mnt, ^ergiueiftung,

35ermegung unb ^>3ermeffentjeit, ft)ie ben Sftiejen mar, banon

bie ^oeten bidjten , ba§ fie bie ^erge gujammentragen unb

miber ©ott fliegen moHten, ja mie beut böjen önget, bev

fid) miber ©ott je^te, barumb er Don megen feiner §offaf)rt

unb Uebermutf) öon @ott üerftof^en mnrbe." 5niein ber

erften ©teile gef)t öorf)er: „^anfty 2)atum ftunbe ba^in, ha^^

ju lieben, ba§ nid)t ^^n lieben mar", b. fj. bie SSeltluft, unb

auf ba6 obige „atfo" folgt einfad): „ba^ er auf eine ^eit

etlidje ,^auberifc^e vocabula, figuras, characteres unb

conjurationes, bamit er ben Teufel üor fid) mödjte fobern,

in§ Sßer! gn fe|en unb gu probiren im fürname", unb ber

Teufel, fo fjei^t eä in mef)r al§ öiner ©teile, foK if)m alles

tf)un, mag er begehrt unb üon ifjin fjaben mitt; ber oon ifjui

gefanbte @eift 9JkpfjiftopfjiIe§ üerpfnd)tet fid; gn feinem

S){enft mit hm ^Sorten, ?5auft foKe alles ^aben, mas fein

^erg belüfte unb begeljre. Su ber llrfunbe, bie ^auft aus=

ftellt, mirb nun allerbing§ fein ©ntfdjln^ fo motiöirt: „nadj^

beul id) mir fiirgeuommen, bie elementa gu f)?e!ulieren, unb

aber an§> ben ©aben, fo mir oon oben ^erab befdjert, foldje

©efdjidlidjfeit in meinem Äopf nid^t befinbc unb foldjes
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yoii ben 9Jfeujcfjen nid)t erlernen nuitj, ]ü finde id) gegen^

tüertigem gefanbtem (Seift, ber jicf) 9J(epf)iftop(ji(c§ nennt,

niid) nntergeben." ®arnad) märe ^S'^inftS 3^^*-'^! Srforfdjnng

beä 9^üurgcf)eiinntffe§ , unb in ben 5(rtife(n, bie er bem

©eift nad) ber ,^n.H'iten 33efd)n)örnng uorlegt, ftefit ,^njar norcin,

biefer fode if)in untertfjänig unb ge^orjam fein in allem, wah

er bäte, f]ierauf fotgt nder a((erbing§: „fragte", nur freilid}

bann fog(eid) tt)ieber „unb ,vtniutf)e", bann ineiter: „baneben

fo((t er if)m ba§jenig
, fo er öon iljni forjctjen mürb, uid)t

oerf)a(ten, aud) ba^ er ifim auf ade ^vnterrogatorien nidjt^^

Unn)af)rl)aftige§ rejponbiren moUe"; ber ©eift fdjtägt ad,

meit er nur ein Siener be§ iincifer fei, erfcf)eint jebocf) 6alb

lüieber, erflärt, er (lade nun IsoUmadjt non feinem Oberften,

aHein ^-auft begetjrt jeijt feine Gutfiülhing uon ©ebeimniffen

mcf}r, fonbern nur, „ba^ er a(le<o ba^^ tbun foUte, lua^ er

begert unb üon itim f)aben lüoit."

d)la\\ fie^t, ha'^ ^ier jmei 9ruffaffungen, eine bebeutenbere,

geiftige unb eine gröbere, finn(id)e burd)eiuanberlaufen; bie

erfte brid)t ba unb bort bnrd), fann aber nidjt auffommen,

bie gmeite entfpridjt ^n fef)r ber '-lUn-fteUungyiüeifc ber ^eit,

mouacf) ein iöunb mit bem 5d)mar,^en nur au^. fd)Iecf)ten

finn(id)en Sriebfebern entjpriiujen tonnte, al» bafs jene fid)

beftimmt r)erau§,^uftet(en tiermi.id)te. SBärc (Srfenntmf3brang

a[§> SDJotiu t(ar aufgefaßt unb feftget)a(ten , fo müfUen bie

folgenben T^iypntationeu ober „(Solloquia" ben 3.^cU)ei§ liefern;

aber in ben prägen, bie Jv^uft ii" ö^'" ^^^cift ridjtet, ift feine

Spur üon jenem ßmcifct an geläufigen 'isorftellnngcn , ber

bod) jebem tieferen Streben nad) Grfenntnif^ ,vi (^kunbe liegt;

er fragt nad) Subftan,^ , Drt unb Grfdjaffnng ber .^öllen,
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cifer öor jeiner '^erftoBung , öeiuatt be§ leufelS, i\'iben

ber iöerbammtcit, ifjrer ©riö^üarfcit, uub lu'fommt Slutiuorteu

nad) bem ©ejdjmacfe ber 3^'itf gemijdjt au» tfjeofogijc^en

3äticu uub fab&aliftijrfjeu ^fjautafieeu. 2)abei §ei^t e§ au§=

brüdlid}, J^'^^Mt ^tibe eigeutlic^ 9fteue gejpürt unb gefjofft,

burd) bieje ©eipriidje ]o raeit ,^u fommeu, ha^ e§ i^m ge-

linge, jidj burd) ^efferuug luiebcr au» ber Sdjliuge gu befreien

(Aap. 16). 2)ieje öoffuuug jpridjt er and) gegen beu ©eift

auc\ ber aber nimmt fie i^m unb erf(ärt unraillig
, ^^auft

jode ifju fortf)in mit jold^en ?^ragen gnfrieben (äffen. iSon

i)a an uefjmen bie ©efprödje aderbingS eine SSenbung ju

ber l^hiturunffenfdjaft ; f^-anii , ber in,^mifd)eu ein geteerter

uub erfafjrener 3(ftronomu§ unb 5(ftrologu5 getüorbeu, fragt

ben ÖJeift nad) bem Urfprung üon Sommer uub SSinter,

nadj be» ,Soimme(» Sauf, S^tvh' unb Urfprung, nac^ bem

'Bie ber Grfd)affuug ber SSelt unb be§ äl^enfdjen; bie» märe

nun ein „3pefuliren ber Stementa", aüein menn e» bann

(Aap. 21) ^ei^t, e» ^abe ^auft me^e getrau, ha^ er nid)t

me^r öon göttüdjen unb fjimmlifd)en S^ingen fragen burfte,

fo überfe^e man uidjt, mie ha§^ erffärt mirb: er f)ahc auf

biefem iBcge gcfjofft, „mit ©(impf (jerausjufommen" ; eä ift

eine giute, ein Umrocg, auf bem er ^u erfafjren fuc^t, maS

fein eigentlidjeä 5(n(iegen ift, nämlidj ob er uidjt boc§ nodj

rettbar fei; ber finblidjen 5(ntmorten nid}t 3U gebenfen, bie

er üom öeift auf biefe pf}i)fifalifdjcn }^vac^cn erf)ä(t. 3(uf bie

(e|te gibt i^m ber ©eift abfidjtlid) einen „gotttofen unb

falfdjeu" iöeridjt, inbem er (ügt , bie Sßelt fei „unerboren

unb uufterblid)", ha^i menfc^(id)e Öefd)(ed}t fei „öon ©raig^
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muffen" u.
f.

w. i&nhiid) luacfjt ber Seift fetbft biefem

^-rage* uitb 9(ntlüort==Äurfu§ ein (Snbe, inbem er ben ^ür=

lyi^ bnrdj eine großartige i8orfte((nng anfdjaulidjer 5(rt Hont

@rii(ie(n abtenft: er erfcfjeint ^anft mit feinen „fürncmüften

Mtijcn nnb ©eiftern" in ^^erfon; fofgt eine ^öUenfafjrt,

bann eine ^'a()rt bnrcf) ben (pfjl)fifcfjen) §immet mit ^racf)t=

ftitcfen bamoliger ©eograpfjie, 9?atur^ nnb 93iilferfnnbe, hk

aderbingg oon bem (Snoacfjtfein be§ «Sinnes für biefe n?e(t=

(icfjen 2)inge im 9iefornuitiony,^eitaIter ^engen, nicf)t a6er

oon einem 2)rang naclj ©rfenntnifs beS SSeltgefjeimniffe» at§

iOiotiü be§ c'pelben gn feinem oerbredjerifcfjen ^nnbe.

"^akv ber ^anft^SDramen anf ber bentfdjen 93iil)ne nnb

ber baranS fjerüorgegangenen ^nppenfpiele ift ßefanntlii^

ber ©ngliinber 9J?arIome, efjafefpeareS SSorgänger unb ^eit=

genoffe, bnrc^ feine Tragical history of Doctor Faustus,

6a(b nad) bem ©rfdjeinen be» 33nd)ey oon Spie§, in ben

Sauren ,^lüifd)en 1587—1593 entftanben nnb faft gan,^, mit

menig eigener ^^^^fj^'^t ^i^^-^ ^^'"^ ''^ llederfelumg fdjnett iiöer

ben Siawai gelangten bentfdjen !^oIfcV(nidj ermadjfen, bom^

6aftifdj, nnr in einzelnen Scencn fiebentenb. ^^on reinem

;föiffen5brang al§ ^Jtotio ber iJSenbnng jnr 9Jt'agic ftefjt in

ber ©i'pofition nid)t§; ^anft§ Verlangen ift @enn§, ©fjre

unb nament(id) 9Jc'ad)t. @§ ift intereffant, baß in ber bentfdjen

3age oon biefem letzteren iDtotioe fo gut at§ nidjt bie 3tebc

ift ; ^-anft geniefst gmar nidjt bloS finntidj, er befriebigt and)

feine (2itelfeit burd) ^robnftion feiner ^nubertunft, e§ frent

i()n andj, baß er fo oiel oermag, bafs er fid) nnter anberem

an 8o(djen, bie iljn Defeibigt ()aben, .^u rädjen bie magifdjen
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d)l\ttd k'filjt, nbcr {()u bür[tet uicfjt uacf) öerrfd^aft. Xiqc

2eihcn]d)a'\t i[t e^i, bie ber engtijc^e ^auft ]d]on int crftcit

9}?ono(Dg mit feurigen ^Sorten aii^ipric^t; gefjordjcu ]o{[ man

ifjm lüie Königen unb Äaiferu —

Gin guter |^au6erer ift ein fjalbcr ÖDtt,

®rum ftrebe, jolc^c @ott:^ctt 511 erringen'.

3n üerebeltem oinue Ijat ©oetfje im Iel3ten 5(fte feinec-'

^tneiten X^eiles bk^ 3!)?otit) ciiifgenommeu.

9[)?ar(oii)e'5 ^auft !om ofjne ^^^i-'Ü^l^ '^"i'cf) &te engfijdjeu

Äomöbianten, bie um jene ^dt iu Seutjc^faub auftraten,

über ben lAanai fjerülier: e§ eutftauben banarf) nidjt nur

^uppenfpiele, wie man lauge gemeint fiat, fonbern inirfüdje

Xl^eaterftücfe ; hk erfteren finb nur bereu 5tb(eger, üou ben

S^eoterftücfen aber uiiffen mir fo menig, haj] mir nur burd;

jene, feit ifjre 4;ej:te befaunt gemorben, unb Hereinreite ^lu

f(^auer6erid)te unc^ eine aunäf)ernbe ^^orftedung öon i^nen

madjen fönuen. Ükm örfenntuifjbrang ai§ ©runbmotin

finben fid) nun and) fiier nur fdjmadje Spuren, e^ ftiugt an,

o^ne entmidett, ofjue auc- ben fiuntic^en SSünfdjen, mit benen

eg 5ufammenfIieJ3t, mit irgenb meldjer Sdjörfe fjerauSgefteflt

gu merben. ^'i^iOt uiödjte bie D^ttur ergrünben: halb fd^eint

eg, ha fei Srfenntni§ um ber örfenntnij3 miden gemeint,

balb fo(( bie Grfenntnif? uur afy 9}2itte[ bienen, um ,^u er-

reichen, \va§> hai ioerg begefirt.

Äur,5, fjier ift ein Xnrdjeiuanber, ein uerfdjmimmenbeö

ge6rod}eue-5 .Soatdtic^t eine§ fjelteren otralj(5 iu trübem 9)ie=

bium, ba§ nidjt ertaubt, ben 3(u§gang§pun!t im ^^olf^budj

fo bebeuteub ,^u nefjuuMt, mie Ä. ^ifdjer e§ üerlangt. &an^

anbcrä öerf;ä(t e§ fidj bod) bei bem mobernen ®id)ter. ®er
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(Srfeimtniprang mifd)! ftc^ and) bei ilim mit anberen gaftoren,

ni(^t nur, inie \d)on cjefagt, mit einem SSillen, bem ©rb^

gei[te mefenSgleicf) gn jcin, fonbern öon öorn^ereiu aud) mit

einem SebenStriede , ber nad) @euu§ unb 2f)at fjinbrängt;

ber 2)id)ter fdjeibet biefe ©(emente nid)t, aber er lö^t ftc

un§ in i{)rer ^erjc^met^^ung ftar unterfc^eiben. eoöiet für

jetU ; id) ijabc gcfagt, mir werben barauf gurndfommen, aber

bie genauere 5(na(Qfe bteibt einer anberen (Stette öorbefialten.

5d) f)abe miii) in meiner legten ©c^rift fo menig aU

in ben früf)eren 9(rbeiten ,^uiammenf}ängenb unb eingef)enb

über bie ^auftfage au^gefprodien, bin and) bei ber iöegren-

5ung meiner 5(ufgabe nidjt ba^u üerpflid)tet gemefen. ^a^

fie mit aiV ifirer Üiomantif unb i^ren ©djauern neben @oetf)ec>

^rama rof] erfdieintunb ,^mar bejonberS in if]rem gra^ [infteren

Sd}(u§, ba^ {)abe idj gejagt unb ba§ barf man jagen, of)ne

barum if}ren tiefen (Srnft, ibr fitt(id)e-3 d)lavi, hm öeifter-

i)and) ,^u öerfennen, ber in iljr mebt. ^sd) mufs atterbing^o

zugeben, ha'^ e§ beffer gemefen märe , menn id) irgeubmo

3(n(a^ genommen ()ätte, mel]r barüber ^u fagen. (Sine (Stelle

über ben ^i-inber in meiner (e^ten Sdjrift mu§ id) ^ter jeben=

falbä ergän,^enb beridjtigen: ©oetbe'ö Jv^nft fü^tt furg uor

bem Sdjtuffe eine l'aft auf feinem '^eunif5tfeiu, meit er Hom

l^nuber nid}t laffen fann.

Äönnt' id) SKoflic won mciiicnt ''4?fab entfernen,

'J)ic 3fl"&erjprüc^e gan;, nnb (\ax uevlevncn,

Stänb' id), DJatnr, öor bir, ein SJ^ann allein,

Ta uinr'-J ber 9)?üf)c loertf), ein Wen)d) ,^n fein.

.Soierüber fage id) (S. 176), e^ fei f)ier ein febr buufler

•punft: „bi^o bafjiu ift bie 33enu^ung ber ;^auberfjü(fe bce
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9)?epf)iftop^efeö nic^t an ]id) \d)on ec^utb geroefeii, jonbern

(gc^ulb (ag nur in ben 4;f)aten, bie ^'-'^^ft in ben Situa-

tionen begieng, luie fie burc^ bieje |)ü(fe oermittelt lüaren."

S)iefer 3a^ ift gmar nidjt abfotut fjingeftellt, öiehnef^r ^a(6

5urücfgenommen mit bem fjierauf ^o^S^^^ben: „bod) fann

man etma jagen , ber Sunb mit ^Hcepfjiftopfjeteä , ber ©nt-

]d)iü^, \id) ber ^^uöcrfünfte ber ööUe ^u bebienen, jei ja

a(§ 9(u§brud eine§ 2SilIen§, ber burrfj bie SSelt ftür^^en mill,

ofine ficf) an 'pflichten ^u binben, an fid) jc^on 35erbred)en;

man fann bies jagen, mieaiof]( immer uuerftärt bleibt, Wa-

rum ^aujt nic^t hk mirflidje Sdjulb ber 2§at, bie an

ben atten Renten ('ipfjitemon nnb 93auciÄ) öcrübt morben ift,

menigftenj and) unb nodj mef]r ücrmünjdjt." ^iejer ein*

räumenbe 3a^ nnb bie ©inröumung bejdiränfenbe 3"!''^^

bebarf jebod) einer ftareren unb jd^ärferen Raffung.

^ie Äo(Ieftit)-Sage tjom 3^oftor ^auft glaubt feft an

ben ßouber unb fjält ifju, raeil er nur burd) ^erfdjreibung

ber 8ee(e on ben teufet mögtidj fein foll, für ein fürdjter-

tic^e» 33erbrec^en {ha}^ man and) an eine gute, bie foge=

nannte roei^e 9J?agie glaubte, bauDu ift l]ier ab^ufe^en; e§

mar eigentlich ein Sßiberfprud) , bodj begreiflid), mie man

bogu !am). Sßir Dieneren erfenneu ^ii^i^'^^r al§ unmöglid)

unb muffen boc^ gugeben, ha^ er ein feljr roirffame» poe=

tifc^e» dJlotit) ift, momit mir and) gugeben, ^a^ e§ biefer

isorftellung boc^ an innerer 3öa§r^eit uic^t gan^ fehlen fann.

33ie ift hk^^ ^u reimen? Xa§ ©elüfte, gaubern ju fönnen,

liegt in un§ allen, vscber mirb fid) erinnern, ta^ er in

50?omenten heftigen 3Sunfd)e5 ein unb ha^ anbere Wai

ber triiumerifd) ungebunbenen ßinbilbungc-fraft ben ^n^d
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fd)ie^en (ie^ unb fid) noripiegelte, ^inge üerrid^ten gu föiiueii,

bie und) DZaturgefel^en unmöglich finb; hu]^ Sdjwädjc bc=

fällt un§ nm leidjtcfteu, luenn mx in großer 9Zotf} finb, ober

luenu mir griinbltd) fjafjen unb Mad)e ober Strafe iiid)t

mögtic^ ift; einen Sdja| graben, nn§ unfidjtbar nmdjen unb

hm a^erfia^ten burdjbtänen unb bergkidien : hm finb bie

finbifdjen SmaginationSfpiete ber ^Ijantafic, bcnen luir unc^

Ijingeben. ^on ber eigenen SBernunft barüber ertappt, fagen

mir un§ nun icidjt: ba§ finb alberne 5:roume, anSgebedt

üoni fetbftfüdjtigen SEiflen im 93unbe mit ber nicberen, ber

ungetäuterten, unbi'ceiplinirten Joi'n^ ^'^^ ^^fiantafie. Unfer

fitt(idje§ S3emu§tfein mißbilligt foldje Iränmerei, fie ift un=

redjt; man barf bie ^orftellung nur ctunvä meiter üerfolgen,

fo fieljt man ein: fönnte idj be^-en, fo fönnten anbere and)

lieiTu; bann fönnte jeber fein ©elüfte ftillen, aber bann märe

nicmanb mebr üor bem anberen fidjer, fein 9ied)t, fein öe=

fel^ fjätte nod) Mraft unb 33eftanb, bie ©efellfdjaft, alle Drb^

nungen bes Seben» fämen au» 9fianb unb 33anb. ®§ folgt

ber Sali: angenommen, man fönnte ,^ au bem, fo

bürfte mau e^5 uid)t tljuu, meil e§ ^^erbred)en märe,

i8erbred)en au^5 gefellfdjaftgertrümmernber Selbftfudit. liefen

@a^ nun überfetU eine ^eit, bie ben l^anba für möglidj

Ijält, in ben anberen: Räuber ift nur mit is^xd^c be§.Xeufelc\

burd) einen 93nnb mit il)m möglidj. 3:enn ber teufet, ur=

fprünglid) ber (Mott ber gerftörenben 9Zaturfroft, ift gu ber

etl)ifd)en iöebeutnng gelaugt, baf? er bie abfolute Selbftfud)t

üorftellt, bie jebe erl)altenbe Crbnung gerftört. Tie '^anber^

fage, in ber ^yi^nftfage eoneentrirt, bat bemnad) allerbingc^

innere iföaljrljeit, unb ha^ fie bauiit fo fnrd)tbaren Gruft



— 38 —

marfjt, bas ift f)inter bem Üieije ber romantiidjcu Sdjauer

ii)v großer etfjijc^er Sßcrt^. ^^ennodj ge^t i^anit and) in

ber Sage nicfjt allein burd) biec- Gopitadierbredjen ju ©runbe.

3iuar (abet er auf feiner adidjüjjigcn ^aijn feine ijod) cri=

minelte Sdjulb auf fid), in^^befonbere feinen Moxh; bie Sage

benft barauf nioI)( elieu baruni nidjt, lueil jene erfte Sdjulb

fd;on fo ungefieuer ift; er üerübt nur iöüBereien inie gegen

ben Üiitter in Snu^brud, bem er ein öirfdjgeiuei^ auf ben

iflopf fjejt, gegen ben ^^apft im S^atifan, bem er C^rfeigen

appticirt unb hk Sc^üffeln megf)afd)t; er begefjt einige Be-

trügereien, mie gegen ^JtoB= unb Sdjmeinefjänbler unb ben

borgenben Suben, größeres @eU)id)t mirb barauf gelegt, ha^

er lieberlidj lebt, unb bie Spi^e biefe§ Safter(eben§ ift fein

iföoKuftbunb mit ber 2eufc(in 5)e(ena. Öoetfje nun ^at in

jener Stelle bee ^meiten 2fjei(ä alfo mirtüd) red)t, menn er

^aufty ©emiffen a(§ fdjmer belaftet fd§on burdj ben Räuber

barfteKt, unb idj bätte biec> nad)brüd(id)er einräumen follen,

al§ mit ben 3Borten: „bodj fann man cttoa fagcn" u.
f.

m.,

id^ ^ätte nidjt bIo§ ba§i ;öerbred}en gegen ^^bitemon unb

ißauci» a(§ „mirflidje" Sdjutb be^eic^nen foden, benn mir!=

(id)e Sdjulb ift fdjon ber ^ii^^^'-'i"- 5tber mafjr bfeibt ben-

nod), ba^ bie äu^erft fd)ma(^e iöetonung jener an bem ©reifen*

paar begangenen beftimmten X^atfd)ulb ein großer branm-

tifdjer 9JJange(, ja g-e^Ier ift. 58ei bem mobernen 2:"idjter

ift ber ^^iit't'i' a^ar auc^ fd;on Sdju(b, aber im Untere

fc^ieb uon ber Sage burfte fein §e(b nid)t bfo^> einige mut^-

miüige Spaße üerüben, nid)t btos in Xiefen ber Sinntidj'

feit öerfinfen, er mußte fo fdjmere ^djnlb begeben, mie es

im erften I^ed bie '^erfüfjrung @retd)en^3 ift, benn auf bie
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3cfjii(b, bie and) fjier fdjon iit bem ^au&er liegt, !ann in

ncrgeiftigter luffaffuiug bod) iiirfjt fo öiel ©einicfjt falten,

\vk in ber ©atje. ^iHirnin '? äöeif ^-anft einen ©i-^ie^nntjg'

gang bnrcf)§ Selien madjt nnb an» Scfjnlb nnb ifjven S^olgen

lernen foK; ba imt^ ai\o üeftinimte Scfjnlb in fieftimmten

l^eiijiiltnifjen bes Sebenö begangen inerben, nnb jcfjmere,

menn ^^-anft „erfafjren joll, \va§> ba§ Se&en jei." Sobann

mn^ er bie ©cfjnlb jcfjlüer terenen, nnb '^wav 'bk\e , nidjt

bio§> ben ^anber; er mufj ,ytr 8eI6[terfenntni^ gelangen

nnb mit nener Energie eine nene iöa^n betreten. S» ift

eine fittlidje ©rineiternng nnb ilsertiefmig , iua§ nadj biefer

Seite bie ganftjage bnrdj ben Sidjter erfafjrcn f)at, nnb er

fjätt biefen 20 eg ein bi§ ;,nm ©djln§ be§ erften Xfjeitg, luo

^anft bie ttare grof^e ©djntb an Qoixtdjm fo furdjtbar gu

fiif)Ien befomntt, ha^ man fjod) gefpannt ift, tnie er im 5(n=

fang beö ^lueiten Xfjeifö ans grimmiger Seefenpein gn fü^-

nenben ^fjaten fid) crljeben mirb. Siefer giueite X^eit aber

betritt erft im fünften ?(!te iüieber ben etfjifd)en Soben, anf

bem jebes Xrama fidj bemegen mn§, nnb ha nermag bie

ermattete ."ganb beä SJcaterö bem Sdjatten nnb ber '^'axh^

nidjt bie nötfjige Älraft nnb 6attfjeit ,^n geben, nm au^^n^

brüden, \va^ anS^nbrürfen ift; ber inerte ^'(ft berührt ba§i

(gtfjifdje im (Sefprädje , ba '^an^i fidj oon 9Jcep[jiftopf;eIe§

nidjt ,^n fürftüdjem (^enn^teben Perioden (ii^t, bann folgt

friegerifdje .S^^anbtnng, aber nnr bnrdj ^Ji'eptjiftoptietec^ nnb

feinen |]anber, bie brei erften 'i^tlte brefjen fidj ermiibeiib nm

ba§ rein Oumanitarifdj Dermenbete .S^e(ena=9Jcotio. ivsdj mieber=

böte fjier biefe oft üorgebradjten Sät5e , nm ber 3age iljr

^Ked)t angebeitjen ,yi (äffen. Sie fjat ba riit einen '-lUn'gng
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öor @oetf)e'§S)rama, ba^ jie bie öeleua in etfjifcfien ^iMi^"""^"^

f)ani3 rü(ft. Ser moberne ^icf)ter ftatte ba§ gefonnt, o()ne bar=

um bie cjro^eu äftfjetijc^en :öort[)ei(c ,^u opfent, lucldjc bie

gage, jcfjiuacf) erft a^nenb, Waii ila]\\]dy\){ü]ü\d]c Scfjönfieit

jei, ficf) cutgcfjcu (icJ3. Öeieiia toiiiitc bie fdjönfte, rei^enbfte

aller ©riecfjinncu jcin uiib bocfj ein 2eufe^3gejpenft. \sd)

üeriüeiie f)ierü6er auf Ärit. @änge, 9ieue ^otge, @. 26, ff.

9locfj einen ^kcfjtrag glaube id) bei* (Sage fd^utbig ju

fein, eine iöemerfung ^u ben oteKen meiner früheren Äri=

tifen, wo id) \i)V ^nhc troftfo» finfter, grajs unb Barbarifd)

genannt ^aBe gegenüBer bem S(^(uffe be§ Ö)oetf}e'fd)en S^ramas.

^a» ift e§ auc^; rorj ift ha§i 33i(b, mie gniuft uom Xeufel

in ©tüde geriffen mirb, haf^ ha§ §irn an ben Söänben um=

fjerfpri^t; nneublid) f)odj fte^t bariibcr ber 2id)tf)imme[ ber

Griöfung im Srama unfere^5 Sidjter^^^ ; natür(id) fommt bac"

auf 9^edjnnng be§ Unterfd)iebe§ ber Reiten ; aber ein furd)t=

Barer ©ruft ift bod) in biefer 9iof}f)eit, ba» S3i{b ift BarBa-

rifdj, aBer ber Sinn Befagt, ba^ ba§ iööfe unerbittlidi

fc^redenuotl fic^ ridjtet. 3}iefe§ Ö)erid)t fjatte ber moberne

5}id)ter in ha§: innere, in ha§! öemiffen ju öerlegen, unb

eg fonnte ein furd)tBare§, in :öennerfung be§ Söfen fate*

gorifdje» fein, o^ne ha^ baburdj ber lierfDf)nenbe 3dj(nJ3 auf=

gehoben luurbe ; ^yauft nutzte nadj feinen !i>er6redjen, ,^uerft

nadj bem an öretdjen Begangenen, bann nad) anberer fdjmerer

@d)n(b, momit ein mirf(id)e» Srama ifm nod) jn Belaften

^atte, in ber §ölle ber 9^eue unenbüd) (eiben, unb gerabe

bie 9^eue mu^te ifju oor* unb aufmärte fütjren. Sem gegen=

üBer, ha^ gauft bie ©rtöfnng hod) gu (eid)t erlauft, ha feinem

üerbienfttioden Streben ba§ geforberte ftarfe SdjnIbBemuüt-
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fein nicfjt uoraiujef}! : b c m tjegenüDer tft bnö Sc^fupilb ber

Sage, obiüofjt rofj, bodj noit mcfir Äraft be§ @rn[tc§ getragen.

d)lit bem etijijcfjen .Sntereffe fiel aber ha^^ poetijcfje iunig gu^

janimen, benn ©ecleuftürmc, ©eiinffenSfeiben, mie bie gefor-

berten finb bodj tuafjrlid) bem Sidjter ein frnc^tbareS d)loüi\

mäd)tige§ ^at^oS in erfdjütternben ©cenen gn entlaben.

S^ie 93ebentung ber ©age ift mit biejen 93emerfnngen

nidjt erfc^öpft. Sn meinen SSorlcjnngen — bie idj ermähnen

barf, lüeil e^3 fidj ba nidjt nm '»ßrioate^^ jonbern nm £ef=

fent(id;e§ ^anbett — fjabe id) ftet§ and) bie tieferen 9(f)nnngen

aufgegeigt, bie in if)r anftingen. @o luenig rein unb fd)arf

andi ber (Srfcnntnifjbrang fjier ai§> ©rnnbniDtiü in g'iiiM^

fjernortritt, man fpürt bennodj ben Qua, gu tieferem (Sin=

bringen in hü§> @ef)eimni^ ber ^JJatnr, lueldjer ,-^ur ^e^t i^rer

©ntftefjung in mljftifdjer nnb pfjantaftifdjer (5)efta[t fid; regte;

bie 33ejd)iüörungen antiter ©eftatten finb naiüer 5(n5brnd

ber ]^umaniftifdjenS3itbung in if)rem Stnfang, wo erft non ferne

ein Silb ber antifen ©djönfjeit bem barbarifdjen 3Jorben anf^

bämmerte. 3)er 9vcformation modjte man anfiif)Ien, bafs fie

nodj anbere» in ifjrem ©djofK' barg, al§ eine nene Mirdje,

bie ifjren ©(auBen an bie i^lntorität ber 33ibcl banb: einen

unenbfid) fiifjnen ^rudj mit allem, ma^o ^nfjvfjunberten beilig

gemefen mar, ein 2[ßagni§ fo gefa^rtidier aty erf)abener ''Kvt,

morin baS 3^^^'^^^'''^' ^'^^ ^rei()eitftreben§ , ber Sfteüohition

üon 3Beitem fid) fdion anfitnbigte. üföaS ben fel3teren fernen

•i^Mtang betrifft, fo muf? man fid) freitid) fef)r fjiiten, fein

.Soaar mebr ,^n finben, a(§ eben nur biefen, fonft gcrätf) man

mieber in bie gro^e Ueberfdjft^ning ber fnif)cren ^auft^6om==

mentatoren. ^sd) und nid)t fagen, i^a]] bicfe bei .Sl. Aifdiev
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jid) 5eigc, bodj um ein gut Stüd nimmt and) er, raie lüir

tjefe^en, hk 3agc 311 fjod;.

2^er ^auft ber 3age üerfädt bcr §ülle, ber DerL3ei[tigte

.pelb in ©oetfje'» Xrama ge^t burc^ 2d}u(b gum Sietjc, mirb

gerettet. ö§ unterjdjeiben fid) a6er, luie bte Äritif längft

erfannt f)at, gluei 'ipiäiie; im älteren, jugenblic^en, lj(ei6t

^auft» önbidjidiat bunfe[, ber ^meite, lidjte ^^(an, ber bie

Befreienbe Süi§fid)t eröffnete, lag feit ber Slusgabe üon 1808

mit bem ^^rolog im öinimel flar üor 2{ugen. Xiefe giüei

"ij^läne fdjarf ,^u nnterfdjeiben, madjt fidj Ä. ^ifdjer 5U feiner

Ö(.iuptanfga6e. Man tonnte
, fo lange bcr neue ')ßlan

nid)t öorlag, fogar meinen, öoetfje f)atie 5ur 3*^^^ »^'-^ ^^

bie iitteften Ifjeile fdjrieb, 5(ugen6tide get)a6t , mo er

feineu i^clben ber ^ölle gugufüfiren gebadjte, wie bie Sage

tf]iit. 9)fanc^e fjnöen angenommen , ha}^ er ha^ entfdjieben

wollte, 3. ^. i^rau o. Staef: „örctdjen uertiert ba§ Seöen,

unb rettet i§re Seele, }^aii]t rettet bas 2e6en unb oerliert

bie 3ee(e." Zsd) Ijabe nun (f. m. Sdjrift ®oet[)«'§ ^auft

n. f. m. 3. 7 u. 8) gtoar nid)t biee Se^tere, U3of;[ oder eine

Ungemi^^eit gugegeben, bann (jingugefe^t : man mürbe gerne

fagen, ©ijet^e fonne bod) an ein fo{d)e^5 önbe niematö ge=

had}t f;a6en, wenn nidjt ha5 !^orfpie( auf bem Ifjeater mit

beu SSorten fdjtöffe: „uom |)immel burdj i)k 'Bdt gur

Ööüe"; fie fte^en frei(id) mit bem ^rotog in 3^iberfprud),

unb ba feien nun brei J^ni^^' beufdar : ennueber man läugne

ben iöiberfprud) , inbem mau annetjuie, hiVji „gur loöüc"

bebeute weiter nidjtö als: eS wirb [}öüifd)er Spud üorfommeu,

fo werbe c§> aber nienmub nehmen, ba§^ „,=;ur" bebeute boc^

ba^3 öube, wo[)in bie tpanbtnug fü^rt, ober man gebe ben
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l^iberfprud) 511 uub crftäre if)it au§ einem S8erfef)eu beö

Xid)ttx§>, inbem er bie 9ieiuiui»ceu5 eine» fritf^eren üorüOer^

ge^enben |ugenblicf)en ä^ortjaden» fjereinfpieten laffe, luonad)

%an\i ber §ölle üerfallen foUte, aber ]o fef}r .^u üergefjen,

iüa§ ber ^^rolog in Stn^jidjt ftelte, fei bod) fa[t nnmögüd)

gelüefen; }o bkibc nnr bie 5(nnaf)me einec^ eigentfjümlid)

ftarfen ©d)ei\^eö möglidj, ben ber Sidjter mit bem iiefer

trei&e. Ä. ^ijdjer menbet fid) tgegen mid) (ofjne mid) §n

nennen, jonbern mit ber g-ormet: „ber ©inmanb, ber fjier

entftefjen !önnte, meint" u. ]. w.), er mätjlt bie Don mir für

unmöcjtid; erftärte erfte biejer brei i^öjnncjen; er fagt, im

"il^rolotje jprec^e ber |)err, im iBorfpiet nnr ber Xfjeciter*

bireftor, bem ber 3)id)ter nidjt bie Sbee feine» iföerfeö, mir

ben ^fjeater^ettel anvertraut Ijabe, ferner, men.n man an bie

erfte Station auf ber ^nifjrt, bie 3Bette mit bem Satan

benfe, fo bürfe fe(6ft ber Xfieatergettet facgen: üom §inime(

burd) bie 3Öelt 5ur ipölle; überbiec^ erfdjiene am festen (Snbe,

menn and) feine§meg§ ber (Sieg, bod) ba§ 9ieidj ber .'pötle.

^iefe ©rünbe fdjeinen mir menig ^u verfangen. )b^oi)i fpridjt

nur ber ^f^eaterbireftor, aber feine SBorte bitben ben Sdjlu^

be» 3>orfpie(§, nnb fo fällt ein Vleeent auf fie, ber ben Sdjeiu

ans>brüdlidjcn ®rufte§ mit fidj füf)rt; an ha^^ Söagniji ber

3Bette mit bem leufel, a\\ bicfe blofje „iUipfftatiou" anrb

liier niemanb, jebermann an bie (Snbftation benfen, and) nie=

manb an ben üorübergeljenben bloßen Sd)einfieg, oielmeljr

iebermann an einen mirllid)en Sieg mic im alten '-i.solf»=

brama nnb feiner i^ollenfaljrt mit .V)eulen uub ^''-'^^^^'^''-'Ö*^"-

Unb fo mirb mofjt bie britte 'iHnnaljme allein übrig bleiben,

ey ift eben ein Spaf5, eine Reederei bec- ^'efcr», aber etma»
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mutfjiüiüiger, a(^^ recf)t ift, weil fie bic SD^e^rfjeit ber Öefer

oertüirreii muB. — 3ot(te aber am (Siibe gar nod) eine inerte

SCnna^me möc3(icf) jetn? 35orjpieI unb ^rolog finb in ben

Sauren 1797 bi§> 1801 gebidjtet; @enauere§ lüei^ man md)t.

äöie, tüenn mon nun annäfjine, ha^}> S^orjpiel fei innerf)a(ti

biejer ^eit bebeutenb früfjer als ber ^rolog entftanben, unb

^raar in einer Stimmung, mo öoet^e geba(^te, feinen 3^auft

ber §D(Ie üerfaUen ^u (äffen, nnb mofit um ein paar Ivsa^re

fpäter fei @oetf)e ^u ber pf)eren, freieren 3bee getaugt, ha^^'

2e6en feine§ öelben unter einen Staubpunft ^u ftellen, imd)

raetdjem er gerettet merben muffe? Xod) eine fe^r fü^ne

?üina^me ! ^^oranefelien mürbe fic, ha}^ ber S^ii^ter fid) Bis

baf)in nidjt nur bunfet barüber mar, mie er feinen ^eihtn

fottte enbigen taffen, fonbern baJ3 er — ma'S etroa» onbereö

ift — fid) fd^manfeub öerfjiett, baf? er in bicfem Sdjmanfen

roirftidje ä)?omente fjutte, mo er i^n unterget)en gu laffeu

gefonnen mar. — 5dj smcifle; (äffen mir ben Änoten un^

getöft liegen, mie er ticgt. 5(uf bie (entere ^rage aber

muffen mir noc^ ^urüdfommen , ein auberer ©egner mirb

unö ba^u 5{n(a^ geben.

Sefet ?^u einem ilnoten nodj auberer ?(rt, jum fdjmerften

unter allen I

Xic 3te(le im "^lirolog:

So laug' et auj ber Grbc lebt,

So lange fei birg nic^t »erboten,

©§ irrt ber Wenid), )o lang er ftrebtl

füljrt md) meiner 2tnfid)t einen ganzen Änäuet fdjmer ,yi

entmirreuber öebanfen mit fid). 3d) ijabc biefes bialeftifc^e

^reu,^ fc^on in ben „Ärit. Semerfuugen über ben 1. 2t)i.
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be» @oet§e'fc^en 3^au[t iinb namentücf) beit ^^rofog im ^immel"

(9}c'onat§jcj^rift be§ iüijfeufcf)aft(id)eit ^^erein§ in ^üric^ 1857,

fpäter jelbftäiibig er]djicneu), bnuu mieber in meiner feilten

ed^rift ©. 230 ff. flar^nlegen cjcfiicfjt. k. ^nfcfjcr gibt meine

^^(n^fü^rung mieber nnb beftreitet fie.

Sie ift nidjt ridjtig luiebergegeben.

k. ^ifd^er fagt, mein (Einmnrf treffe ben Äern ber

2)irf)tnng, e§ fei bafjer nötfjig, ifjn nnfjer in§ 5(nge gn faffen,

klimmt ber (Gegner fetbft e» fo midjtig, fo mirb fid) ber

i^efer gefotten (äffen, menn id) if)m abermat» bie @ebn(bprobe

mifertege, fidj mit biefem Streng ben Äopf gn 5erbredjen,

@e^en loir an bie 3(rbeit!

S)a^ ber ^rotog anf ben Sdjfn^ präfubirt, anf bie

Öimmelfafjrt ^^auftS, bieg begtueifett and) Ä. ^nfdjer nidjt

nnb \voi)i itberf)anpt niemanb. S^er Sidjter mnJ3 biefec-

mi)t§ifd)e 9Jtotiü aii^ ©ijmbol für bie Söafjrtjeit, ba^ ^anft

gerettet fei, fdjon bamats in§ 5(nge gefaxt nnb in nnbe^

ftimmten Umriffen innerlid) entworfen ijaiKw, in Umriffen

freilidj, hk gemijs einfadjer uniren, al^i ber 9ii|3 '^n bem

ftodgotfjifdjen ©iebet, ben "er im fpäten 5((ter anfgefelU (jat.

@r tonnte bie§ 'lUtotio nid)t entbef)rcn. SBarnm nidjt? ^si)m

mar, a(§ er ben ^^rotog fdjrieb, bie löfenbe ^bee für fein

Srama anfgegangen. ©ie fjief^: ®ntmid(nng. 3^anft§ lieben

füllte ein 33i(b merben be^ @ntmic!(nng§gange§ eine§ milb,

bnnfet, gefäfjrlid) ftrebenben ^IWmfdjen bnrdj ^rrtf)nm niib

Tyefjl gum i'idjt, gnr iltartjeit, ^nr fitttidjen 9ieife. .'pierin foltte

.^ngteid) eine nninerfate iöebentnng liegen: gan,^ nnbefdjabet

ber fonfreten poetifdjen '^ierjiintidjfeit \m\dy$ i(]m fein S^db

äu einem Jöitbe ber ftrebenben SOJenfdjfjeit empor. ^ie§ fiefjt
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aucf) Ä'. ^^ijdjcr )o an: „e^ fjaubclt fidj um bie ideBeu^fraiic

ber 9J^enicf}f)eit" uiib äf)nlirfj (@. 140, 142).

Sn feinem ^t'^tmomente fann man öon einem SOJenjcTjeu

mit mairjematifcfier @etni^f)eit jagen, er fte^e im ^^ernünf^

tigen unb ©uten \o feft, ha^ 9iücffa(( nid^t ^n Besorgen fei;

foKen mir aber in biefem ®in,^e(nen ein 93i(b ber 9J?enjcf)f]eit

jef]en: bie 3}?enjrf)f)cit bcmegt firfj emig burcf) einen Sßed^fet

öon ?{ufjrf)mung unb Sftücffall, SSerbieuft unb !!8er6recf)en,

Stillftanb unb ©IreBen; ha'i^ fie barum nimmermef)r öer=

(oren fein faun, biey ift eine tran§jcenbente 3ßa^rf)eit, für

bie e§ einen fianbgreifüdjen, reaifinnlicf)en 33emei§ ]o menig,

no(^ meniger gibt, al§ bafür, ha'^ ein (Sinselner, fo firfjer

er fdjeinen mag, nirfjt mieber ,^urüdftnfen mcrbe. Xcv 93emeis,

ha"^ bie 9)ienirfjfjeit nicf)t emig nerbammt, fonbern eiuig ge-

rettet fei, ift |.if)iIofop^ifcf) ,^u füfjren au^^ bcm 333efen be§

©Uten unb be§ 33öfeu (unb 3cf)(ecfjten). -TaS ©ute ift nid)t

unßemegte SuBftan^ , e» ift iöetuegung , X()ätig!eit , e§ ift

3treBen, mefentlirf) (StreBen, unb fjiemit ift ber emige Äampf

gefegt, geforbert. ^a§ (gcfjlerfjte , ha§: W]c, ift mefenlog,

ift ©elBft^erftörung , Ijot ©ein nur al§> DBjeft be§ ©uten,

a{§> ^-erment unb öeBet be§ emig neuen 3Berben§ be§ @nten.

Unb I)ier liegt aurf) bie Söfung ber 5'^"age uacf) bem 3Sof)(.

®a§ äöofjt ift jn fud)eu im ©treBen, otreBen ift ©eligfeit,

bem StreBen SSiberftreBen ift Unfe(ig!eit.

Der 5:)ic^ter ift nicijt 'pf)i(ofopfj , er fann biefe trauö-

cenbcnte SBafjrfjeit anber§ at§ in einem fi)mBo(ifcf)en 5(fte

nirfjt barftelten. Man öerfurf)e c§ einmal, firf) al§ ©rfjfuf^

einer .^rianblung luie im Dramo „^auft" ein ©efprärf) i.ior=

^uftelten, mo mit öirnnben unb ©egengrünben geftritten lüirb,
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lüo ber §err gegen beii Söcrftmib bco 8}cepf}iftopf)eleÄ bie

33ernunft öertritt, inbeiii er, im ^ouft ha^ S3ilb ber 9}?enjd)fieit

erblicfenb itnb auf^eigeub, bie p^iIo]opfiijcf}e Söafjrficit ner=

fic^t, baJ3 bnö @ute al§ einiges Strcßen ba§ eiu,^ig SBefen^

^afte unb bie einig fämpfenbe IlDJenfcljfjeit einig, ^eiüoe ge^

rettet ift. 3}ic 33or[te((ung ift \o abgej(^macft
, fädt aiiv

otter ^oefie fo gang fierauS, ha^^ fie gar nicijt noll.^ogeii

inerbcn fann. So etina» marfjeu fauii ja ber Tiditer nid)t,

and) menit er modle; er fetOer feunt ja joldje tranÄjceit'

heute 3iHi^rI)eit nidjt in iöegriff-ofonu, er fetber af)nt fie nur

in ^ifbern nnb nidjt anber§ bie nnenbtidje ^Ü^nige ber l^efer.

S)er ^oet firaudjt eine demonstratio ad oculos nnb ec-

!ann in biefem %alk nnr eine mtjtfiijdje jein. 9Znr in fiintm-

(ifd)en ©eftatten, nnr in einem ?(fte , inorin baS erf)a6ene

^f]antajietii(b ber Oie(igion ^n .öülfe genommen mirb, fann

eine 3Bafir(ieit oon joldjer 2Öeite nnb §öfie ,^nr Slnjdjannng

Serben. 3^a§ Sdjöne im S3i(be be» ^üifjdjinedcnS trägt üDer

alte Scrupet ^inmeg. ^m ine[tö[t(id)eu ^ioan fagt ber 2?id)tcr

pr §uri:

92id)t jo tiiclc'3 ^cberkjcn!

üa]] nnd) immer nur ficrciu,

Tcnn id} bin ein Wenjd) c;eiiio'"cn

Unb bo'o I)eint ein .Suinipfcr fein.

(Sbenbie^ bürfte in einem jotdjen 3djlnf5 ber .*gintme( non

nnb für ^-anft .^n 9JJepf)iftop()ele'o jagen.

d^lan mirb — noranSgefe^t, ba|l eS ein umfirer ^id)ter

ift, ber ein fotd^eS 9Jcotin nnS oorfnfjrt — biejen grofjen

©inn and) of)ne analijfirenbe 9ief[e;i;ion in feinem iöilbe fo

fidjer finben, al§ er feI6ft in ber bilblidjen ^-orm i[)n era()nte;



— 48 —

mau lüirb aljo , rocun bcr iperr bem 9J?ep(jiftüpf)ek» , ber

auf jeiuem ^Kcdjte ßcfiarrcu uub fciuc mit 93(ut uuterjcfirieöene

Urfunbe üoriueifeu mirb, mit ciuer Grfjeßuug gauftg in iien

Öimmci autiüortct, ftatt (äuge ju bi^putiren: mau loirb

barin fein Unrecht, feineu ^iöidfüraft, feinen fjimmüjc^en

3taat§ftreid} je^en, ireif man erfeunt, ha]^ biejer 9(ft ein

ut ij t fj i i cf) e r (£ m p e

n

§> für eine p^i(o)opf}ifcf|e 93ett)ei5fü^rung

in, uub 9Jtepf)ijtopf;e(e§ Ijat eöen hai> Diadjjefien. ©ine ber

3eit uacf) uueub(icfje Sinie — biefe ift ba» einige (Streben ber

ä)Jenicf)i)eit — wirb luie üon oben, wirb au§ einem Seufeit»

burd)jcf)nitten. 2:aö Senfeit» aber ift bie ^eitloie innere ^d^x-

f)eit be» ^ieffeit§, ber §imntel ift einig gegenwärtig im Innern,

im GJeifte§Ieben ber ftrebenben Slienidjfjeit. Xie§ fc^aut uub

füf](t ber 5^idjter uub ber i^ejer aUi hm magren Sinn ber

geroaltfamen S^urdjjdjneibung, uub 9}?epfjiftopf)e[e5 beruft fic^

nergebeuS auf bie Uucublidjfeit ber jeitlidjeu ßinie.

3(n§ biefer — nidjt trügerifd^en — ^(lujion Xüixh man

nun aber burc^ jene brei 3^^i^cn:

3o fang' er auf ber Grbe lebt,

3d lange fei bire nic^t oerboten:

Gc- im ber ^Jtenfcf), fo lang er ftrebt!

lueun man anber» mit einigem 9Jad)benfen babei tjermeilt,

^erau§= unb in ba§ bi^furfiüe 2^enfen fjineingemorfen, hiv%

fic^ biefe Sflufion nidjt mefjr gefallen läßt. 3[t ^vvm üon

Streben untrennbar, fagt man fic^ je^t ^e(I uub fd)arf, fo

fami nie ein 3'^^t"^oment eintreten, wo ^-citi^tdi im ©uten

unb Älaren üollfttinbig, matfjematifd) unb angenfd^eiulic^ ge==

fidjert ift, uub ba ber gauft, ber immer ftreben wirb, nube^

ftritten bie ftrebeube, fämpfeube 3Jcenfd)f)eit repräfentirt, fo
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gefangt mait auf biejem @eban!enlüege eben in bie ^olju

be§ reinen ^Begriffes, ber üor^in an§gefprocf)en unb njonad)

bo§ SenfeitS bie innere SBa^rl^eit be§ S)ieffeit§ ift, bie 9(J?enf^=

^eit m\Q !nmp[enb fiegt, emig oerloren fcfieint unb gerettet

ift. S)iefe begriffsmäßig erfannte 3Baf)rf)eit ift BilbloS, fie

fd)tießt bie finnlicf)e, bie augenfd)einlicf)e ©ntfrfjcibung in

einem ^^ttmoment au§, unb mirb fotcf)e üom 3^id)ter bocf)

eingefüf)rt (ober mie im ^rotog fid)tbar , öorbereitet)
, fo

fd^eint fie nun Unrecht. @§ ift gefagt, e§ ift ^eraus^

geftettt unb betont, ha^ ber 9JZenfdj irrt, fo taug er ftreöt,

einen ^eit-SO^oment, tt)0 er trotjbem begnabigt ift, fann e§

nid^t me^r geben; fomit gel^t man nid)t mefjr n^ie öorf)er

(eid)t barüber fjinmeg, baß SO?epf)iftopf)e(e§' fid^ nie a(§ ge-

fdjtagen befennen tuirb; e§ ift ja mafjr, ha'^ ber 9}Zenfd)

oor 9ftüdfäl(en niemals fieser ift, 9}?epf)iftopfje(eS borf unb

!onn fid) barauf berufen, fein „fd)on gut, nur bauert eS

nid)t lange" fönnte nur noc^ mit pfjifofopfjifdjcm 93emei5,

!ann nid)t me^r nur ft)mboIifd) mit einem finnüdjen Slfte

beantwortet merben; foldjer erfdjeint je|3t at§ ®urd)f)auung

be§ Knotens. (Sine S)urd)freu3ung be§ ÜiationeUen unb

9}hjtf)ifd}en f)abe id) bie§ (®. 232) genannt; ein @tüd ra=

tionellen @ebanten§ tritt nun neben ein ®tüd mi)tf)ifc^er

©ijuibotit unb beibe finb einanber im äöege, bcnn burd)

jenes finb un§ bie Singen fo geöffnet, i)(i^ mir biefer, ber

demonstratio ad oculos, nidjt mefir redjt gtanbcn tonnen.

SSir finb auf jene uncnbndje lUnie bcS ßebenS gemicfen,

ein finntidjer 2tft fjebt unS nid)t mef)r aus ifjr, über fie fjin-

meg, gilt uns nid)t mef)r als ^Heqnioatent für eine 3bee.

hiermit ift, nidjt überall uiörtlid;, aber mic mir jeber

iM|cf)er, Slltc? unb 9iciio§, 2. 4
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autmerfjame Sefer bezeugen roirb, ricf)tig uub treu mein

©ebanfengang lüiebergegeben. 3d) ^abe ben ^ic^ter bariim

iticfjt f)art augegriffen ; utautefeim f^otgeubeu ((S. 240) aud),

tote ic£) i^m einen ©c£)ilb öorl^atte mit beut ©a^ : ein ^^oet,

ber ebeufofe^r gau§ ^fjitofop^ ttJte ®id)ter märe, ben c§

aber uid)t gibt, fjätte möglidjer äöeife einen leidjteren 9(u§ineg

gefunben.

llnb tüie gibt nun Ä. ^ifdjer meine ©ebanfenrei^e mieber?

©ie lautet nadj if}m fo: „fod bie @ac|e gu (£nbe gebracht

tt)erben, )o !ann e§ nur gefdje^en burd; einen 9Jkd^tfprud)

be§ §erru, burd) eine 3(rt fjimmtifc^eu (Staat§ftreidj§ , ben

audj ber §err im (Sdjilbe fütjrt; er ^at bei fid; befdjtoffen,

in einem gegebeneu ^eitpunftc einguic^reiteu unb §att ,^u

gebieten, er mirb bem teufet jurufen: es ift genug! ben

gauft üerftären uub emporfteigeu taffen gu ben Seligen;

ba^^er !onnte bie ^idjtung nur mit einer foldjen mt)t^ifd)eu

|)immelfaf)rt fd)IieJ3en; i^re 35otIenbung ift nic^t ba§ natura

gemäße 3^^^ ^^^^^^ tragifdjen (Sutmidhing, fonbern ha§> 3Berf

einer göttüdjen SOkdjiuation , unb es tonnte nidjt anberö

fommen unter ber 35orau§fe^ung be§ ^^ro(og§ unb ber Sbec

ber neuen ^idjtung. -Diee ift ber ©inmurf mit aEen feinen

©rünben, ber bie neue 5)id)tung in ber Sünr^el angreift uub

i^reu ml)t^ifd)en Gfjarafter üermirft" (152, 153).

Sd) ^ab^ bie mijt^ifdjc Söfung für ein gan^ guteä uub

rid)tige5 poetifdjeS 9}totiii, al^ nncntbe^rfidjeu dompens für

eine p^itofopfjifdje äBaf}rf)eit erüärt unb nur gefunben, ha'\i

burd) jene brei SSerfe biefer nicöt teere, fonbern in^altsnoUc

©^ein gefd)äbigt mirb. — Wan uergleid)e nun!

Sd) fagc: ha^' mt}tf)ifd)e ÜJ^otiü ift red)t unb gut, nur
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burd;Iöd^ert es ber ^idjter, genuirft h^n poctifdjen <Bd)tm

tnxd) jene brei 33er je. Ä. ^^if^^^^-' ^ö^^ mid) jagen: ha^

mljt^ijd^e 9l)?otin ift qu§ faljrf^en ^rämiffen notfjiuenbig ge=

geben iinb ai)o jelber folfd^.

@e^en mv nun, luie Ä\ ^ifd^er gegen mein angeölid^e«

Unrecht ben S^idjter red^tfertigt. (£r fü^rt wad) btejer 3Bieber=

gäbe bie 3Borte bes §errn an:

SSenn er mir je^t anäj nur ücrroorrcn bleut.

So tnerb' id) i^n halb in bie Ätarfjeit fül^ren;

SöeiB bodf) ber ©ärtner, njenn ba?: 33äunid)en grünt,

S^efe 33füt:^' unb grud)t bie fünft'gen ^a^re gieren

unb ]ä^vt fort: „ba§ ^ei^t bod) ino^I, bie Säuterung bes

f^auft ift 3^rud}t feiner naturgemäßen ©ntmidlung, bie ber

§err nur burd;fd}aut, nidjt fabricirt, fie ift feine ^^erflärung

öon oußen Ijerein, feine ^^ransfiguration, bie bem ^^auft mit

SSoffen unter bie $(rme greift." ^er (Sa^ faßt ^mei öer-

fd^iebene fünfte, nid)t genug unterfc^eibenb, gufammen: Ranfts

Säuterung§gang bis ^u feinem Snbe unb biefe^ ^uhc, bie

ßr^ebung in ben §immef. 2öa§ ben erften biefer gmei

fünfte betrifft, fo mor e§ be§ ^ic^terö guter SBitte, feinen

^•auft auf fdjiueren @rfaf)rungömegen burd) ^arte kämpfe

gur Säuterung gefangen ,^u faffen ; bae genügt für ben 3"*

fammenfiang gegenmärtiger (Erörterung ; baf3 @oetf)e e§ nid)t

gefeiftet f)at, bie§ gehört in einen anbern unb ift in fofdjem

non mir bcfprod)en; in biefem, im gegenunirtigen ßiu

fammenfjang ift bie Üiebe t)om (Snbe, üon ber !i?erflärung,

unb mein (Siunnirf gilt nur bem !öcr^äftnifi .^unfdjen @e^

banfen unb Sifb in ber 9(nfünbigung be§ mt)tIiifd)=fi)mbo=

tifdjen Sd^fuffes burd) ben '»profog, uumon id) befiaupte, bicfe^ö
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^^er^ä(tni§ fei biird; bie brei 35erfe ^erjprengt, au§ ben ^ugen

gefc^oben.

35on ba nimmt nun ß'. O^ifd^er ben Uebergang gum

|)ouptjo|e feiner fe^Ureffenben 2öiber(egung meiner 9(nfic^t.

@r jagt, ba§ SSort be§ ^errn, „e§ irrt ber Wtn\d), fo lang'

er ftrebt" jpred^e feine§ineg§ gegen eine naturgemäße £äute=

rung; ^au[t muffe e§ nicf;t bi§ gur Unfe§(6arfeit gebracht

^oben, um ber 5(ufnQt)me in ben §imme( mürbig gu fein,

e» genüge, menn er einen @rab ber Säuterung erreiche, ber

^ttjor nic^t Srren, aber tiefen ^^alt in bie ©trübet ber @inn==

tid^Mt au§fct)Iieße
;

„aucf) ber SD^eifter irrt, ber große Genfer,

lüie ber große Äünftter, fie ftreben unb irren, aber ber Srrt^um

be§ 9J?eifter§ macfjt ifju nid^t ^nm (Stümper unb nid^t gum

8d§ü(er, lüirft il^n nictit jurüd in bie ^robe^eit. SSirb eine

fotd^e Säuterung erreicht, fo ift bie SSette gettjonnen, gteidfi*

üiel ob 9}?ep^iftop|eIe§ Sa fagt ober nic^t."

3unäd)ft muß ein Sebenfen gegen biefen ®a^ auSge-

fprodfjen merben, ha§> gmar in ber 3^rage, um bie e» fii^

je^t ^anbett, nic^t entfdjeibenb ift. 3^auft gefjt oon einem

2)enfer(eben, bann (eibenfdjafttic^em SBeltteben, bann fjumo=

niftifc^==äftf)etifc^en ®a^nen jum ^anbetnben, poIitifdj=t^ätigen

Seben über unb erfdjeint jutetjt auf einer §öf)e, üon ber

tt)ir einen galt in ba^ 9J?eer ber @inn(id)feit aC(erbing§ nid^t

mefjr befürdjten, auf meld^er er aber oor 93erbredjen eine§

fjerrifc^en SBiüenS nidjt fid)er ift. 2)er 2)idjter tobet i^m

bie ^öbtung be§ alten ^aare» ^f]i(emon unb SauciS auf

ha§t ©emiffen; energifdjer ^errfdjermilte, mie fefjr and; für

ha§> SBo^l eines iöotfeS tfjätig, fdjiuebt ftct§ in i8erfud;ung

3U eigenmädjtigem .'panbeln. „3rren" bebeutet bodj me^r
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fcf)Jüere ^^erirrung burdj rüdfic^tsfoie , 9^ed)t öerre|enbe

XfjQt, unb gerabe biefe ftarfe Scfjulb aljo U)irb bem ^auft

noc^ in feinem legten ©tabium, in feinem relatiüen 9ieife=

ftanb, üufgeBiirbet, Unb ber Siebter t^ut 9^erf}t baran; ba^

er e§ auf fdjmacfje Sßeife t^ut, baöon fe^en mir je^t ab.

35er(oren barf ^auft auc^ baburd) nic^t fein, nur freiließ

mü^te er ftd) au§ biefer leisten 3d)ulb etmn§ entnefimen,

mir müJ3ten fe^en, mie fie ifjm tief gu ^er^en gefjt unb mie

er gro^e 35orfälje ber ©etbftbefjcrrfdjung fa^t. Sind) baDon

aber, tia'^ ber Sidjter and) bie§ le^tere nid)t geleiftet, fe^en

mir, mie fdjon gefagt, je|t ab, benn nod) einmal: ba§ 'i)at

mit bem STabel, ber in Üiebe ftefjt, mit ber Sprengung be»

poetifdjen (Sd)ein§ burd^ jene brei SBerfe nid)t§ gu fdjoffen.

^er Xidjter mollte einen mafjrcn Säuterung§gang öor^

führen, unb mir red;nen ifjm feinen SBiüen al§> 2f;at on, er

mürbe uns im ^rolog burc^ jene auf bie nnenblid^e ^dU
Unk be§ gan,^en 9}?enfd)r}eit(eben§ ^inmeifenbe Stelle ebenfo

bermirren, mie id) ge,^eigt, audj menn er im 'Verlauf un§

überzeugte, ha^ ein fefjr fdjulbiger 3^auft bod) ber iöergebung

mürbig ift.

S5on bem 35ormurf üermirrenber SSirfnng gegen bie

brei ^eikn: „Solang ftrebt" fönnte man bie britte,

„e» irrt ber 9JZenfd^, fotang er ftrebt" bann auSneljmen,

menn if)r etma§ anbere§ oorangienge, al§ ma§ in ben ^mei

isßerfen oorange^t. ^ebermann bentt ober mödite benfen bei

biefen SBorten an bunfte unb gefäfjrüdje 3ugcnbgal}rungen

im Öegenfal3 gegen bie 9ieife unb 3BitIen§ftärfe beä 9J?anne§,

unb jebermann märe geneigt, in bem i^^itbe eine§ aulgereiften,
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tiav uub [tetig in» @ro^e, ob\vof)i n\d)t jct)u(bfrei

lüirfenbeii 9J?anne» bie ©emäfirfc^aft ^u fc^aueu, ha^ e» and)

mit bei* SL)cenfcf)^eit, bie er ^ugleicf) repräfentirt , tro^ i§rer

ewigen Sdjwanfnngen nid;t icf)(ecf)t fte§en fönne, benn, in

ber %i)at, gro^e 9}?ämter finb ja nidjt ber fleinfte S^eWeiS

bafür, hü}i bie 9JZenjd)§eit nidjt be§ Xeufet§ fein fann. Sieje

Sdiffafjnng tuirb ja nnn aber anfgefjoben bnrdf) bie öoran=

gefjenben 3Borte, eben bie oft genannten: „fo lang er anf

ber ®rbe lebt, fotange fei bir§ nidjt öerboten." ))lad) biefen

^Borten fann nnter Streben nidit mefjr nnr i)a§> bnn!te, oer*

lüorren gäfjrenbe Sugenbftreben be§ oorbitblicfjen Singeinen

derftanbcn luerben, fonbern fie bebeuten i>a§' Streben in alten

Reiten, allen Seben^attern, ha§: Streben otter Stationen, ber

SD^enfdjfjeit, nnb inbem bie§ gange nnenblicfje ^elb bem 9)Je=

pt)iftopf)e(e^5 preisgegeben wirb, ift gefagt, ba^ in aller @e=

fd;id)te, in altem S:ieffeit^3 iDJeptjiftopfjeteS eine (Gewalt f)aht,

weld^e bie 9lettung ber 9)Zenfd)§eit erft in einem SenfeitS

möglich nmcf^e; nnb bie§, um e§ nodimat^ gn wieber^oten,

erfdjeint bann al§ f)immtifd}er StaatSftreid). 9(tfo: an biefer

Stelle nüi^te nid)t§ fte^en, wa§ ßrbe unb ^immet einanber

gegenüberfel^t, wir Würben nid)t irre, wenn — fo fjabe id)

gefagt — etwa§ anbere» üorangienge, unb bie§ anbere mü^te

beftätigen, ha^ f)ier nur öon bnnfetn Sugenbgä^rnngen eine»

Äämpferg bie 9iebe ift, beffen in 5(uÄficf;t geftetite fieg^afte

9J?anne§f)ö^e nn§ unbefangen fjoffen lie^e, ha^ bie S[l?enfc^=

f)eit überfjanpt nidjt öertoren fein fönne. Xer auggubrüdenbe

©ebanfe fjätte fein muffen: fo lang er in bunfeln ^ugenb^

gäf)rungen lebt, fo fange fei bir§ nidjt öerboten; bafür gu

forgen, ba§ bie§ in flie^enbem 35erfe gefagt werbe, wäre be§
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2}id)terö Bad)c geiuefen, jeber 35erfucf), unfrerfeitS es gu

t§un, lüürbe nur ungefrfjidtt imb lüofjtociy ^erau§!ommen.

3öir ftnb, — auf bicjen Slusbrud fomme id) fjtemit abermals

,5urü(l — , burd) jene SBorte auf bie unenblidje Sinie ge=

lüiefeu, auf biefer Siute aber f)at 9J?ep^iftDpfjeIe§ , wie id)

gegeigt, eiueu ©rab Don 9xedjt, ber mit pfjifofopfjifdjen ©rünben

lüibertegt luerben mü^te, nidjt mcfjr mit einer .*pimmc(fa§rt

p n)iber(egen ift.

SSir fte^eu, iüo luir ftanbeu. (S^e jene SBorte be§

.sperru gefallen finb, tiegt bie 5(u5fidjt öor un§, ha^ 9}k^

pf)iftop^efe§ Don ber Ätarf^eit, in meiere fi(^ ^auft nad) über=

ftanbener ©äfjrung ergeben rairb, üerftummen, befd)ämt ob=

giefjen Jüerbe, unb haf^ luir, bie 3iifd)tiiter, bann in biefem

^auft bie ganje 3)ienfd}Ijeit a(§ einig gerettet erbliden luerben.

5ludj bie SSorte be§ §errn: „fo luerb' id; ifju balb in

bie Ätar^eit führen" ^abe idj, fofern fie getrennt feftgef^alten

»erben, nie at§ beirrenb angefe^en. ®ie fteüen eine ^tjfifteng

be§ §immel§ in 2(u5fid)t, ja mef)r al§ bie§: bie Ätärung

Ranfts erjd;eint einfad) al» (fünftigeS) SSerf be§ .*pimme(g.

3{llein hti „Ätarfjeit" ben!t man bod) fo gern an ha§i na-

türlidj menfdjüdje .Sllannerben , bafs fjier fein (Sfrupel auf=

tommen fönnte, menn fidj bie Stelle noni Jyolgenbeu trennen

liefse. Ö5einij3 fommt e» bei ber iB3ette gmifdjen beut §errn

unb ?Jcepf)iftopf)eIe» mefcuttidj barauf on, ob ^auft fidj burdj

eigene 3Bi(Ieu»traft fjinburdjluinben merbe; aber e» luirb an

biefer ©tette niemaub einfaden, baran gu guieifeln, ba|5 hie

^üfirung (^anft» burd) hen i^errn ai'o gfeidjOebeutenb mit

gauftg eigenem SSolten unb Üfjun gu nehmen fei; biefeg-üfjrung

burd) bcu ^o^xvn ift ibentifd) mit ^auft§ ibealem Sd), f)in,^U'
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genommen bie förbernben Umftänbe, meli^eneBen allen c^inber*

niffen bie SSelt aucf) o^ne SBunber bodj immer bem rebtid)

3tre6enben entgegenbringt. 5Incf) ^ier ai}o nicf;t, pnbcrn

bort, tt)o ic^ i^n finbe, liegt ber Änoten; bnrcf) i§n mirb

biefe ^etrad)tung auSeinonbergeirorfen, benn ber folgenbe:

„folang er auf ber (Srbe lein", macfjt bem Sejer ober öörer

unmöglicfj , an jenes menjdjlic^ natnrlicfje Ä(armerben ^n

benfen, meist gang auf jenjeitige öiUfe, ja auf eine fotc^e,

bie ben 'i^anit, ftatt i^n bieffeits oon innen rettenb in bie

Älarfjeit gu führen, oon au^en rettenb in§ ^enfeit§ entrücft.

hiermit fjoffe idj benn, ift bie Zad)c enblid^ f(ar gelegt,

unb a(fo fei abermals in Äürge gejagt: alles liegt in Crb-

nung , menn man feinen Stanbpunft fjintcr ber 3teüe

nimmt, bie un» fo fauer bemüht f}at; fo berufjigenb, mie es

nad) Ä. S'ifdjer fte^t, fo fte^t e§, e^e jene S5erje ba^iuifd^en^

treten unb bas abftrafte teufen aufrütteln.

(£§ mären nun and) bie nac^folgenben SSorte bes dM'

p^iftopfjek» : „Xa haut' id) eudj" u. f.
m. nod) ^u befprec^en,

roeit bie oorf)erge^enbe ))loti) fid) in fie fortfeM. Xa fte

aber Ä. ^ifdjer ^mar anfüfjrt, aber gegen mid; ntdjt meiter

Dermenbet, fo barf id) einfad) auf g. 246—248 meiner

@d)rift oermeifen. ^d) fü^re nur nod) an, ba^ biefe Stelle felbft

einen fo ruhigen iölid mie hcn äöill). 3c^erers irregeführt

^at. ßr fagt in bem me^rerm ahnten Stuffa^ „2)er erfte

X§eit beö g^auft" — id) mDd)te if)n eine geo(ogifd)e llnter=

fud)ung nennen — (S. 112): „Siefer ä)cepf)iftopI)eIes"

(ber lDiep§iftopl)ele§ be» ^rolog» ü o r ber, fpüter gebid)teten,

SSette) mac^t auf ta§> SenfeitS feine 51nfprüc^e." Xies ift

nod) fd)merer p oerfte^en, als bie fd)mere Xej:tftelle, benn
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tva§> nü|t it)m fein Dpcrtren, lüenn bie ©eefe, bie er üer-

ber6t gu fjobeit Qiaiibt, furgiüeg im Senfeits rein t3elüafc^en

lüirb? ©in 9}?epfji[top^eIe§ , ber nacfj ber ©eele g-auft» im

Senfeit§ nic^t fragt, ift, menn je, ge\üiJ3 bann nidjt benftmr,

menn ifjm, luie im ^rofog, ber ©egenfa^ üon ®ieffeit§ nnb

Senfeitä nmrürt ift. 9Jein! er öcrftefjt ba:§ Sßufeits be§

^errn als einen für bie ibeale ©cfjä^nng borf) eüibenten

<Sieg be§ Ö)nten nnb fjofft im 2)ieffeit» 3^anft bod) fo ^ernnter-

^nöringen, ha^ ber ibeale ©egenknüeig in feinem ©ijmtiol,

einer |)immelfaf)rt, a(igefd)nitten, tnibtid; gefprodjen: baj^ bie

^immelfafjrt a^3 geiualtfonie ®nrd)fjannng be§ Ä'notenS, aU

offenbares Unredjt anSgefdjIoffen fei.

Ser ^rolog im .*pimme( fnfjrt nn§ (t\§> fpäterer 936-

ftanbtfjeil anf ben Unterfdjieb ber nngleidjgeitigen Sdjidjten

^urücf, an§ benen ba§ 2)rama Beftefjt. @ö ift bereits ge==

fagt, ba§ ß. ^^ifdjer fid) jnr §anptanfgabe madjt, biefen

Unterfc^ieb ftrenger ,^n .^iefjen, al» bisfjer gefd)ef)en ift; er

flirrt bie :!^inie fo fdjarf, bajä er eine alte nnb nene 3)id)tung

einanber gegenübcrftellt. 2)od) tljeilt andj er bie oben öon

mir anggefprodjene lUnfidjt, baf^ nad) bem alten ^(ane boS

@nbe ^-anfts nnr bnnfel bleibt, bajs eine iiänternng nnb

SfJettung ^an\i§: nid)t in beftimmte 5(n§fid)t genommen, bod)

and) nidjt, fd)on bamatS nid)t anSgefdjloffen mar. '^l>enn

id) für möglid) Ijattc, baf3 ber Sid)ter i)ie(Ieid)t iO^omente

I)atte, mo er ^mnft opfern moKte, fo begritnbet hk^i feine

ftarfe ^ifferen,^, benn babei ift eben nnr an SJiomcnte ,yi

benfen. ^cbenfadö mar fid) ber ^id)ter in ben gemif^ oor^

miegenben Stimmnngen, in benen er feinen ?^anft ^u retten

gebad)te, über baS "iBic ber ^Kettnng fo nngemif3 mie über
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feine eigene 3itfi"^ft in jener gä^renben, titanifdjen, flippen-

reidjen Sugenb^eit. Süif ha§> Sunfel, n^orin bem Sicf;ter

,3nr ^eit ber erften Sidjtnng bie eigene ß^^^i^i^f^ ^^ocf) ^"^9'

n^eiöt aurf; §t. ^ijcfjer fjin. hierin atjo mären luir einoer==

ftonben, biefer ^unft bleibt fc^webenb. SBirfüd) mirb jeber

nad)ben!enbe Sejer an fid; bie ©rfafjrung nmdjen, ha'^ er,

fobalb er jic^ ben ^rolog luegbcnft, ins Ungemiffe geröt§,

ob er am ©d^Iuffe be§ erften 5:f)eitt§ ^-auft öerloren geben

foll ober nid)t. ^n ber nenen Xic^tnng ift ha§> S^el erfannt,

^anft mu^ in bie Ä(arf)eit gefüfirt luerben. DfJun ober ^ie^t

Ä. ^ijdjer hk trennenbe i^inie allgu fc^arf, inbem er fid) be^

miifjt, 5n geigen, 9[)?epI]iftop^e(e§ fei in ber a(ten Sid)tung

a(§ ©enbling beö @rbgeifte§ — ai§> ber er bort a((erbing§

erfd^eint — fein 2^enfe[, fonbern mir ein Äobotb, ein @(e=

nientargeift, fic f)abe feiner überirbifc^en unb feiner nnter^

irbifdjen ?J^äd)te, nidjt be§ §intmel§, nidjt ber ^öHe be=

bnrft. Siefe 5üifid)t tfjeilt neuerbingS Söiff). Sdjerer nnb

fü^rt a(§ örunb bafür an, ha}i SJJepfjiftopIjeleö nidjt alteä

öermag, „nidjt aik 9Jtadjt im §imme( unb auf (Srben fjat."

9(IIein audj ein Teufel, felbft ber STeufct (beibe§ medjfeft

im ©cbidjte) üermag nidjt a((e§, unb fieif^t 9Jtepfjiftop§e(e§

fdjon in einer ber älteften, gcmi^ bem erften ^fan juge-

fjorigen 8cencn ber Sdjanbgefede , ber fidj am Sdjaben

meibet unb am $8erberben fidj le^t, fo läuft ^auft mit ifjm

biefelbe ©efafjr mie mit einem ober bem Xeufel unb mürbe

nichts öeränbert, menn fidj nadjmeifen lie^e, ha^ bie 9kmen=

gebung Xeufet etmaö (jebenfatts nur mcnig) fpäter ift, af§

bie ältcfte, bie profaifc^e ©djidjte bcö @ebidjt§. Ä. ^ifdjer

oermenbet nun aber a(§ 33emei§ gegen bie fatanifdje '?flatüv
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be§ iDc^ep^iftop^ekS ncimentlid) bie ©teilen, luo berje(6e 6alb

monolDgijdj, halb im ©efpräcf) mit gauft 3Baf)r^eiten au»=

fpridjt, tt)elcfje biejem a{§ Ijeilfame äöaruung unb Se^re gu

bienen geeignet finb
; folc^e jolt nnr ein ©enbling be§ @rb=

getfte§ jprec^en fönnen, ber nidjt ein -leufel i[t. ^a id) im

(SJegent^eil beftreBt ujar, ^u geigen, ha^ 9)?ep^i[topf)e(e5, d6^

»0^1 2:eufel, gar öiek§ fpridjt, jpredjen fann unb borf, n)a§

eine ftarc ©infic^t in ha^^ 2Kaf)re unb ©ute öerrätf) unb maS

in ^^aufty ©emütfj rt)ie ein ©amcnforn falten fann, ha§> feiner

3eit aufgebt, ha ber ^unft und; biefer (Seite inidjtig ift, unb

ifS) gtoube, i^n oufmerffomer al§> anbere Be^anbelt §u ^aben,

fo ift ^ier einiget SSertueilen nötfjig, um eine 93emerhing gn

begrünben, bie fid; mir nufgebrängt fjat: ß: O^ifdjer luenbet

fd;nnrgeraben (ogifdjen 9Jca|3ftab an, wo e§ gitt, ju bebenfen,

ta'^ eine lebenbige ^erfönlidjfcit mit iSdjfangenlinien , mit

fd)einbar gangen, in 3Süf)rljeit lösbaren 2Biberfprüd;en uor

un§ fte^t.

„58erod)tc nur SSernunft imb 2B{ffcni'tf)aft,

Se§ 9Jienirf)en nlTcrljöcI^ftc Sraft,

Saf3 nur in 95(enb' unb ^fiii'^'^rtuertcn

®ic{) t)Ou bem iiügcugeift bcftärfen,

So ijah' id) birf) fdjou unbcbingt!"

®ie§ foE nur ein irbifdjer ^ämon fagen fönnen, nid;t ber

teuflifdje, nic^t ber 9)2epf)iftopfjc(c§, ber int ^^rotog bie ner==

ädjtlidjen Söorte t)on ber !^ernunft fprid)t. dagegen märe

gunädjft auf bie SBorte fjingmueifcn, momit iDc'epfjiftopljcte»

bort feine (Spottrebe auf bie ;öernunft fd)(ief3t; er fagt öon

bem SJienfdjen, nadjbem er ifju mit einer jpringeuben Gifabe

nerglidjen

:
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Unb fäg' er nur nod) immer in bem örafc

!

.^n jcben Ciiarf begrättt er feine SJafc!

@r trout ai]o bem öeracfjteten Scf)eine be§ §iiume(§'

Iicf)te§ bocfj ntdjt fo ganj, ift nicfjt jo ganj übergeugt, ha^

ber SOcenfcf) tfjii nur braud^e, um tf)ieriid}er a{§> jebe§ S^ier

äu jein. 3^11^ '^^^ ift ö^o^' ß^i^c Spur üou ^^^t^ifct, bie

i^m unfreitüillig eut]d}Iüpft, ft)äf)reub jene 9}?ono(ogmorte bie

gan^e ^ette Siujic^t funb geben. 3öarum joll aber nid)t ein

teufet benfbar fein, ber bie !(are ©infidjt in ben 2Bcrt^ ber

iöernunft ijat, nur baj3 fie in ifjm rein untrudjtbar bleibt?

^on je^er ift bem Satan biefe Oiemini-jcenj au§ bem Staube

nor feinem ^atl geliel^en morbcn, non anbcren Xidjtern aU

Cuelle unenbüdjen ©eeteufc^mer^e§, im ^olfSbudje, \)a§> be-

reit! ben Spiritus familiaris unter ber §onb in einen Xeufel

üermanbelt, in ben „Colloquiis" mit ^-auft ebenfo, öon

öoetfje, bem Sdjöpfer be§ fjumoriftifdjen 2eufefy, aU falte

§elle im §intergrunbe feine! ironifdjen 33emu^tfein§. ®er

teufet ift bod) fo gcfc^eibt, ha^ er and) 'i)a§^ fennen mu§,

nic^t bto§ bie ^^erftanbesmafjrfjeit, andj bie ibeate ; er braucht

ba§ fd)on bagu, um einen DJienfdjen gang unfetig mad)en §u

tonnen, ^enn unfelig ift ber gefallene 9}?enfd) buri^ fein

iJÖemu^tfein, burd) ba§ S3emnf3tfein, au! ber Sßa^r^eit, au!

ber ©eiftmelt, bie bod) feine .S^eimat ift, öerfto^en gu fein,

biefe! 93emu^tfein mit feinem Snf)alt mu^ bemnad; ber Xeufel

fennen, menn er ifju uerbcrben mid.

So finbet benn Ä. ^i]d)iv and) in ben Stellen, mo

3J?epf)iftopbe(e! ironifd) unb ernft hcn mitben ^beatiften auf

bie 9}httc(ftrüj5e be! 9Jtaf5e! weist, einen Si^iberfprnd) gmifd^en

ben beibcn 3)i(^tungen. Ser irbifd;e 2:ämon unb nur er im
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(Sinne be§ ©rbcjeifte», ber ifjn gejenbet, fönne woijU

meincnb bem ^auft jagen: „eucf; ift fein Tla^ unb ^iel ge=

fe|t", nnr er bie magren, lehrreichen SBorte fpred^en: „O

glaube mir, ber mandje tanfenb ^a^re an biejer garten Speife

faut ", nur er ifjm fjeiljam fpottenb empfel^Ien, \id)

mit einem 2)id)ter gu ajfociiren, ber aüe luibcripred^enben,

im Subiüibuum unoereinbaren isoHfommenrjeiten auf (Sin

ibeateS ^^[jantafiegebitbe ^äuft. 9(lte biefe SlnSfprüc^e feien

unmöglich im 9^^anbe be§ Satan, möglid) unb natürlicf) aber

in beut be§ irbifdjen Sämon, ber, ein Sd)a(f ^mar, bod)

oom ©rbgeift mit einer ^^ü^rerroUe beauftragt fei. 3Son ^ier

au§ fällt bann ein S!5ormnrf ouf ein .f)auptmoment in meinem

58erfuc^, auSeinanberpmidetn, n)a§ alte§ in bie 'Figuren be§

gauft unb 9J?epf)iftop^ele§ niebergelegt ift, unb auf le^te

principieüe @egcnfä|e ^^urüd^ufü^ren ; mit Uuredjt ptte id;

im 9Jcepf)iftopf)e(e§ einen 35ertreter bc§ ^Jieali§mu§ gefe^en,

menn er Seufel märe: „je^t fiefjt man, mofjer im d)kp^u

ftopfjeleg jener reatiftifdje ©runb^ng fommt, ben man in ber

5(na(9fe biefeS (Sprafter§ fo nadjbrüdlid) fjerüorgefjoben unb

in einem Umfange geltcub gemadjt fjat, al§> ob in ^auft ber

»SbealiSmu»', in 9J^^pf)tftopfje(e§, al» bem ergän^enben

©egentljeit, bem alter ego be§ ^^anft, ber ,^HcaIi§mn§'

repräfentirt fei ; e§ ift bie 35ertrctung ber irbifdjen i8ernunf

t

unb be§ irbifdjen 9)?o^e§ , benen 9Jc\'pf)iftopfjetey aU ^otc

be§ ©rbgeifteö hivi SBort rebet." (S. 210, 211.)

^er Teufel, fage id) bagegen unb fjabc id) (ängft gc =

fogt, fann red)t mofil 9J(\i§, ^id, iiserftanb prcbigen. iWan

barf nur, man mu^ nur ,^unfd)en feiner (Srtenntni{3 unb feinem

3tued ridjtig nuterfdjeibeu. ©r ift f(ar genug, ba^ ^)iidjtigc
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gu erfemten, bös genug, es bem g^auft mit ber 9(6ftc^t 311

fagcn, öqb er fiel) ba^ 33erfe^rte baraus entnefjme; er jagt

i^m übelmeinenb, lüaö bem Sn^afl nadf) lüo^tmeinenb trärc.

©emeiiie ^wTi^^^^enfjeit mit bem 9li(f)tigen pü biejer a(» (Sr=

gebni^, eile Se^re, q(§ 9^at^ au§ ber SD?q^= unb 9!}?ora(^

prebigt jaugen, nidjt üernünftige iöefc^ränfung in tüd^tigem

(Streben; 9J?cpfjtftopf}e(e5 fann ha^ fjotfen, meit biejer ddlaim

beö lleberfturges je|t nur (Sj:treme fennt. ©5 ift bennocf)

bumni, meil ^auft mitten in feiner ^^§antafie^§ete einen

^oberen GompaB in feinem ©eifte trägt; 9J?epf)iftopf)e(e5

glaubt, nicfjt fürd)ten ,^u bürfen, ha}i et miber äÖiUen baburd^

fein ßr^iefjer ftatt fein ^erberber merben luerbe, er inürbe

es ober fürd)ten , wenn er nicfjt ein ebenfo bummer , aU

grunbgefdjeibter ^ieufet märe. ®as b(i|t fo in einanber hin-

über, bie ©infidjt unb biefe Summ^eit; ba^ eben madjt ifin

gum tebensfäfjigen 3Ä3efen : ironif dj burd) unb burd) unb ben=

nod) naiti, felber blinb, mäf)renb er ben iöfinben ju burd)-

fc^auen, ,5U überliften glaubt, nidjt a^neub, hafi eine ^eit

fommen fönne, mo bic SSa^r^eiten , bie er gu Bofem ^ired

ausftreut, als gute 3aat oufge^en. SBarnnt fod er nun

nic^t ben Sieatismus üertreten ? Sben audj at^ S^eufet ?

(Sd)arfe iöerftänbigteit, gon,5 befonberer Sinn für bas „mas

gefju unb ftef)en mag" , fönnen fidj mit geiftoerad)tenber,

geift^ö^nenbcr ^^rinoütät, ja 33os^eit bod) leicht üereinigen,

obmo^t fie in bem ffeptifd^en SOhrd, ber einige 3«g^ 5«

9)2ept)iftopf}eIes Ieit)en mu^te, nur ein fdjueibigeö ^nftrumeut

in guter ^anb eine§ treuen g^reunbe» maren.

l:k ^öc^ft mid)tige Scene: Xrüber Xag, 3^elb, ^ot

^. ^ifdier nidjt für fid) bcnüljt, mic er Ijätte fönnen. 9J?ef)r
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nod), al» irgenblüo, Ijat 9J^ep^iftop^eIe§ §ier in feinen @egen=

reben 9f^erfjt. (Sr prebigt ^auft feine geringere SBa^r^eit aU

bie, ba^ er nicfjt bie Derfüf)renbe |)ölle, ba^ er mir fid)

felbft nerffagen bar[, ha'^ er bie ©djulb an SJtargarctens

8dji(fja( rein unb gan;, auf fid) gu nehmen f)at, ja er jprid)t

bie pfjere S^ernunfttnafjr^eit an§, n)ie ^cilfam e§ fei, ba^

ben etenben @ter6(idjen nidjt gegeben ift, in bie SSettorb-

nung einzugreifen, menn fie bie ©djutb ber Uebel, bie fie

felbft fid) gugegogen, menn fie ben Uninitlen, ben fie gegen

fidj felbft füf]Ien füllten, anf ben mälzen, ber i^nen i^re

Sc^ulb oorfjält, unb menn fie if)n in ifjrer SSutt) gcrfd^mettern

möchten. ^ie§ ttiäre ja, follte man meinen, ganj SBaffer

auf hk d)lnf)k öon k. 3^ifd)er§ SCnfidjt, unb bie @cene ge=

^ört, mie niemanb me^r jtueifett, ,zum früfjeren ^lon, ,^u

ben älteften Xfjeilen. 5(I)er freilidj, berfelbe 9}?ep^iftopfjete§,

ber fo fjeitfame SSaf)rf)eit fagt, ift in biefer ©eene Teufel

burd; unb burd), bie fatanifdje iDätteibötofigfeit mit ©retdjen

öergiftet ben 3Sa[)rf)eit§fern feiner eifig fdjueibenbcn 5(ntinorten,

er fiat mit biefem ^ern nid)t§ meniger nor, al§ ?^auft gu

mal^nen unb ^n beffern, er begnügt fidj, ifju ^u mortem, unb

^offt, er werbe i^n fdjon ,^u neuen ^^crbrcd)en tierfnfjren,

menu er if)m burdj 33efreinng ber Unglüdlidjen über bie

nöc^ften folgen be§ erften ^inniegf)elfe.

^otgeridjtig mn§ St. ^ifdjcr bie fdjon non 3Bei§e auf-

geftellte 3lnfid)t t^eikn, ba^ in ber alten 2)idjtung bie 3Bette

gmifdjen ^yauft unb 9}?ept}iftüpfje(eö nnmög(id) norfommen

fonnte. 3ief)t fid) ^auft feinem T:enfel gegenüber, fo marfirt

fid) bem iöeinuf^tfein nid)t ber begriff einer nnenb(id)en (i)e

fa^r in biefem ^i^unbe, fo fpil3t fid) bie Sage nid)t ba^in ,^u.
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ha^ formuürt ir erben mu^, auf iüa§ e§ anfommt. 9(ud)

in ber iöoffSjage ift bie5 nid)t nöt^ig; ba fommt e§ auf

uicf)t§ me^r an, ^nuft ift mit feinem XeufelSbünbni^ öer^

(oren, öerfpätete ^efcfjrnngSöerfudje werben, ba§ fiefjt man

oorau§, unfrudjtbar BleiOen. Sn ber 58ertiefung aber, bie

ber moberne 2)idjter mit ber 33o(f§fage öorgenommen, fdjon

im jugenb(id)en ^(ane öorgenommen ^at, ftef)t e§ anberS, ba

ift eine Stccentuirung geforbert, nioburd) ein geiftigereS 2td)t

auf biefen SBenbepunft fällt. 9cur fo oljne 2Beitere§ !ann

auc^ ber lüitbere 3^auft be§ jungen @oet§e nidjt bem Xeufel

um ettidje ^Q^re ©enn^ feine (Seele üerfdjreiben. — 2)ie§

nur eine öorläufige iöemerfung; loenn idj jep njeiter ein-

gienge, mürbe id) mic^ mieb erholen, benn id) mu^ jebenfaEä

bei 5{nra§ birefter Stngriffe eine§ anberen ©egnerS auf biefen

^un!t gurüdfommen.

^. g^ifdjer finbet nun überbie§ einen 3Biberfprud), unb

jnjar einen großen, „tiaffenben"
,

gmifdjen ber alten unb

neuen S)id^tung aud) in ber Raffung ber äöette, ber 58e==

biugung, um meiere fie fid) bretien folt. SSirb aber einmal

gewettet, um xoa§> anbereS fann bann gewettet werben, al§

barum, ob 9}?cpfiiftopfjete§ g-auft§ ©eete wirfüc^ in feine

Wad)t befommt, unb bie§ ift ber ^nill, wenn ?^auft feine

onbercn ©üter me^r wünfdjt, a(§ bie 9Jtepfjiftop^ete§ bieten

!ann. ^. 3^ifd)er oerftridt \id) ^ier äljutid) wie in ber ^rage,

ob 9}?epfjiftDpfjeIe§ 2;eufel ift ober nid^t, burd) falfdje 5Xn=

wenbuug fdjuurgeraber Sogi! auf ha§i öolte ßebenSbitb ber

^oefie. „(S§ ift uubenfbar, ba^ ber Hon Seben§= unb Sßett^

burft oer,^ef)rte ^auft, ber ben (Srbgeift befd^wiirt, mit biefem

ober, wa;? basfetbe bebeutet, mit einem 2^iener be§ @rbgeifte§
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^

— md)t^ anbercS ift Ijier 3Jtepf)iftDpf]c(e5 — eine SSette ein=

ge^t auf bie 33ebiit9um3 : bu tüirft mic^ nie tiefriebigen ! ®6en

bieje 33etriebigung i[t es ja, ma»> er bcnt ©rbgeift gegenüber

mit aüen Äräftcn begefjrt." Xarauf ift ^ju fagen: ja nio^I

liegt ^ier ein 3iÖiberfprudj , unb biefer SSiberfprud) ift üom

^ic^ter gelüoltt, beun er ift natürtidj, ift ein iöiberfprucf),

in ben ein 9Jk'nfd) luie ^ouft, ber f)od}== unb luilbknuegte

^anft, irie er fd)on in ben älteften (2cenen angelegt ift, ge=

ratfjen fanu, gerattjen ntu^. 9Zid)t logifd) gef)t e§ fjer in

einer foldjeu 3catur, ifjre Söogen, i^re SBolfen gefjen njie ki

Sturm in Snft unb 9.)?eer nid)t einfadi fjintereinanber, fcn=

bern and) gegcneinanber. ^-auft mill in aUem, luac^ er niiU,

ein Unenblic^eö, im ©rfennen, im Se6en. (Sr greift, er fjaftet

nad; (SrfüKung biefe§ 3BoIlen§ unb, ba md)t§> 33eftimmte^,

maö ber 9Jcenfd) anfaßt, unenblid) ift, mirft er e» meg. @r

tDoItte bie gan,^e äÖaf)rf)eit in bie .'panb klommen, er ftür^te

befdjämt ,^urüd, er mi(( (eben, er miü ha§> ©an^e beä Se6en§

burdjfoften, unb er meij^, 'Oa^ alles, in ma§ er fid) einlaffen,

maö er ^nm öenuB Ijeranraffen mirb, bodj nie ba^o ^dcbcn

felbft, nie ha§> ©äuge be» !>l^bcm fein fanu. ^eunodj meifs

er jet3t, auf beut '»fünfte, wo er ftefjt, nidjtc^ anbere», beun

3urüd 5um ^orfdjen nad) 3Aiaf)rI)eit füf)rt ifju je|t fein 2Öeg:

Tci? ®cnfcn§ ^-ahcn ift ,^cri-iijeu,

9lfir cfelt lange nor allem äöiiKn.

@§ folgt, ba^ er genießen milt unb uidjt mid, ba^ er üer-

ad)ttt, maö er begef)rt, unb begelirt, ma» er oeraditet. ^Seiu

^(nd) auf ade Jvrenben: „:föenn aue bcm fd)redlid)en 0)c=

müf)(e" n.
f.

m., fornie bie norbergetjeube ilV-grünbung ber

^üufd^ung^^-'Iofigfeit, morau^^ biefer ^ind) ^eruorgefjt: „3n

i^ifcfier, SKtfy mib Dieiir?, 2. o
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jebem Äleibc lucrb' id.) \vol)i bie ^^^cin" ii. j. w., biefe (StcKeu

gefjöreu giuar nic^t bcm alten Fragment an, bod) aber narf)

(Stimmung unb Xon gu bcnjenigen, worin ber ^icfjter mit

unget^eittcr Sidjerfjeit nnüerfeunbar in jeinen uriprünglidjcn,

jugenblidjcn öebanfengang fidj jurüdüerje^t I)at. Um beu

SBiberiprud) gn üerftcljen, morin hk}c ftiirmiidj ßemegte oeete

ftd) umttiirBelt , mn^ man fjinter ifjr bnnftcs iöemufstfein

jurndtreten unb hie iöegriffc aufjndjen, um bie es fid; ^anbett,

bie if}r bämmernb üDrjdjmeben unb bie fie nidjt, je^t nod;

nic^t f(ar,5u[teUen unb ^n orbncn nermag. (S-5 ^anbctt ftd)

um ^((ufion, Öüter unb @ut, jdjlieBlidj um ben begriff bes

Sßir!en§ als beö mafiren önts, ben ?vauft, jefet nod) ©ubä-

monift unb ©güift, nad) fangen unb fdjiueren 'iprüfnng^megeu

erft finben ']oii. ^d) fjaOe mid) bemüfjt, ben Änäuet ju ent=

lüirren, bie gäben ffar^utegen unb 5U geigen, lueldje ?{fjnung

be§ Jl^af)ren im .^intergrunbe ber ^ermirrung jdjmebt unb

ineidje .poitnung für bie 3ii^'i"ift öes öerftörten 9J?anne§ fic^

barauf grünben IäJ5t (f. m. 3d)r. S. 287 ff.); idj glaube

mid) beredjtigt, bie Mui}c ber 3Bieberf)ohing mir gu erfparen

unb barauf ,^n nermeifen. (Sin anberer öegner fjat biefc

Süi§einanberfel3ung nidjt fdjmeigenb üBergangen, fonbern lier=^

fjiifjut, baüou mirb feines Crts bie ^)iebe fein.

(Sinen ,^it)eiten (unlögbaren) 3Biberfprud} finbet Ä. O^ifdjer

barin, ha\i, fo luie bie Xljeite ber alten unb neuen 2)idjtung

nun neben einanber ftefjen, SJcepfiiftopfjeles eigentlich befdjtiej^e,

bie äöette ,^u üerüeren. „gauft erflärt: bu wirft mid) nie

befriebigen, nie erquiden; menn hn e§ fertig bringft, fjaft

bu gemonuen. Unb berfetbe 5Jiep(jiftopl)e(es , ber auf biefe

Sßette foeben: Xop ! gefagt, foU bei fid) im otdlen befdjliej^en:
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id) lüerbe allee auftneten, bo^ er lüe befriebigt, nie erquicft

irirb, icf) luerbe aUe^ tf)un, um 511 Derltercu! ßr müi3te

]ag^tn: „„%au\t jotl um ©rquicfuug bettelu uub fie bauu

r^aöeu!"" ®r jagt ba§ ©egeutfjeit: er foü fte uicfjt fjoben.

„„(Sr wirb ©rquicfuug fid) umjouft erfkfju!"" ^iefe äöorte

fiub uarf) ber SSette uumögüd}; mir lefeu fie uacf) ber

SSette, aber jie mareu lange Dörfer gebicf)tet. 2)er d^hplß-

ftDp^e(e§ ber 3Öette gel^ört in bie neue, ber be§ Selbfigefpräc^s

in bie alte Xidjtung."

''^iud) biegen Sdjeiu oon SBiberfprurf) g(aube ic^ in

meiner 5(uöeinanberie^uug (öergt. namentf. a. a. C 322—324)

aufgelöst ju f)aben. MaQ man biefe a(§ nidjt gejdjrieben

be^onbcln; ic^ fpredje nidjt an, ha'^ man meiner 2tnatl)fe

bebürfe, um über bie fjier oorliegenbe ®d)mierig!eit ^inmeg*

3u!ommen; fie ift in ber Zijat nid)t gro^, bie Söfung ergibt

fid) uufd^lüer au§ ben SSorten be§ 9[)Zep^iftopf)e(e§: „er foll

mir gappeln, ftarren, fleben" u. f. \v. ganft Derac^tet ben

@ennj3, nicil er feinen mafjren Äern ^ot, miU ifju aber bod),

inbem er bie fefjlenbc Cluaütät bnrc^ Quantität, burd) fort=

ftürmeube Häufung ,^u erfcten üorfjat. ^ieö ift llnfinn;

benn f)at ber eine @enu§ feinen mafjreu Äeru, fo fjat ber

anbere and) feinen; ber ridjtigc 3d)(nf3 nnire ja: alfo fjinaue

au§ bem bloßen @cun^(eben in ba^i^ ©tement be» öuten,

be§ SBirfen^, bas allein ma^re Öuft bringt! 5(n bicfem lln=

finn und 9}?epbiftopf)efe5 ifju faffen nnb il)n bafjin bringen,

nament(id) burd) 5eitmei(ige^j ^-Borent f)a( ten bringen, taf^

er fid) auf ben @enu§, ben er ücradjtet, bodj erpidjt, als

bärge er einen magren Äern, ha^ er atfo in ibm eine ©r-

gnidung fud)t, bie er bod) nid)t barin finbet, bafj er fie fud)t.
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lüä^reitb er mei^, ba§ er fie bciriit m(^t finbet. 3o luill

er i§n gum SiantoIuS mad^en, auä^ö^Ien, i^m bte ©eele ou»=

brennen. ®§ !ann niemals ©oet^e'S 2(6jtd)t geinejen fein,

ben ^wed be» 3}Zep^iftop^eIe§ einfadj barein ^n fe^en, ha^

er ben }^a\i\i bnrd) ®innent3enn§ ^ernnter^nbringen , in (£r=

jd)Iaffnng gu öerjenfen geben!t. ®a§ märe ein jeidjter ©e-

banfe gewesen; au§ bem flad^en ©egenja^e: ©eift ober ©tnn-

lidjfeit (ö^t fic^ ba§ 2)rama ^^auft nid)t er!(ären ; ha§: ^ei^t

nod) nic^t gur §ölle fafjren, ftienn man in ben Snmpf ber

@inntic§!eit üerfinft; ebel angelegt fein, im tiefen ^alt ben

3Reft be§ 5(be(§ bemafjren, atfo öeradjten, monadj man ledj^t,

unb lec^^en nad) bem, ftaS man üeradjtet, bem ©ennffe ftof,^

ben 9iüden !e^ren, lueiter eilen nnb bod; immer gn if)m

gurüdfefjren , ifjn nidjt luolten, feine Seer^eit bnrd)fd)anen,

aber boc^ nidjt» anbereS n^otlen, bem armen ^^infen anf ber

Seimrnt^e gteidjen, ber immer bie ^^tügel fc^mingt nnb bod)

feftüebt, — ha^ fjei^t erft ^in fein, ha§, erft ift §DlIe nnb

ba§ f)at @oet:§e'§ Xenfel öon Stnfang an geini^ im erften

^(ane fi^on mit i^-anft üorgefjabt.

dritter, öon Ä. ^nfdier entbedter 3Siberfprnd} : 9}kp^i=

ftop^ele§ fd)Iie|t fein ©etbftgefpräd; mit ben 3Borten:

„Unb ptt' er fid) and) md)t bem Seufet übergeben,

®r müf5tc bod) ju ©runbe gefjn."

„Sltfo ^-anft beforgt nnb bemirlt felbft, ma» ,^u beforgcn

nnb gn bemirfen be§ ^enfet» 9Jceifterftüd fein follte! Sßo

bleibt ber Xrinmpf) be§ @otan§?" n.
f.

m. — 2}ie» ift eine

ber mandjen (Stellen, mo ©oetfje bie poetifdje ^läufi^ung,

a(§ gäbe eg einen STeufel, in freiem poetifdien Spiele gleid)=

geitig anffjebt unb gleichzeitig feft§ält. @» braudjt feinen
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2;eufet, ben ^auft 311 Derberben: imb ber es fagt, tft bod)

ber Teufel, ift gewillt, bod^ e§ 511 macfien, ^er6eiäufüf)ren,

unb ber ^Üeufel jpridjt fo (ebenbig, jo geiftreid^ friool, ftefjt \o

gan^ üor un§, ba^ tütr feine Gj:ij'ten3 glanben, luiifjrenb mir

fie nid^t g(anBen. 2tnd) 'ba§> ^aben anbere nnb idj fdjon oft

gefagt! Unb bieje Ironie, bieje§ Sneinanberfi^tüimmen öon

STuffjcbnng unb ^erftellung gefjört jo un^meifelfjaft gu ben

feinften Seijtungen be§ großen 2;id)ter^3!

®nb(id) ber SSiberfprnd) ^unjdien bem, tnaS bie nad^

bicfer 5(nfi(^t unorganijdj eingefd)obene Söette ent^ätt, unb

giüijdjen bem, \va§> nadj^er gefdjiefjt: g'^^uft, ber gewettet

f)at, er werbe nie gu einem Slugenblide fagen: öerweite bod^,

bu bift fo fc^ön! oerweilt bod) fdjon in ber ^ejenfüc^e, ba

ha§> entgüdenbe 93ilb im ^ß^i^s^'lpi^gcl ifju fo feffett, ba^

er fid) nidjt baoon trennen will, unb bann im 33erlaufe ber

£ie6e§gefd)ic^te mit @retd)en (— „@retd)en=^Spifobe" fagt

Ä. ?5ifd)er; ift bie§ eine ©pifobe? — ) erfdjcint er ja gnn^

in £eibenfd)Qft gefangen. 9tad) bem SBorttaut ber SBette

ptte 9J(epf)iftop!^e(e§ , fo fdjeint e§, ein gute§ 9tedjt, nun

pgugreifen, unb Ä. ^ifc^er fjiilt fidj natürlid; an biefen

@d^ein oI§ einen gewidjtigen 93ewei§ für feinen Salj. ^er

©d^ein ift nid)t ^u läugnen : t)at (^-auft nad) bem alten ^lanc

bie ^reube, bie Öeibenfdjaft nidjt nerffudjt, nidjt ocrfd)Woren,

in ha§> SfJet^ if)rer ^äufd)ungen ,^u falten, fo f)at e§ für 9J2e=

pf)iftop^e(c§ feine Site, in fotdjen 9}?omenten bie äöette für

gewonnen gu erftären, er benft nur barauf, bicfetbeu ^u

meljren fo lange, biö ^-anft in biefen A'Iutcn nntergefit;

f)at aber ^-auft jene§ gettian, fo foIÜe man auf ben näd)ften

5(ub(id meinen, :i'J(epf)iftopf)eIe^o muffe fid) beeilen, im erfteu
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9}?omente, luo gau[t ficf) in fieibenfdjaft öerfängt, bie §anb

auf ifju 511 legen. Sennocfj, obtüo^l itid)t \o teic^t ^u löjen

wie bie mtbern, i[t oucf; biefer SÖiberipruc^ nicfjt untö^bar.

i)k^^inen lüir einmal an, fe|en wir ben galt, ©oetfje (jätte,

al§> er baö ältotiü ber SBette in fein ©ebic^t einfüfjrte, bie

Sie6e5fjanb(ung mit 9)Zargorete nic^t bereits gebidjtet gehabt,

]o §ätte er ficf) bodj unmög(icf) burdj jene» öorauSgcfanbte

3}?otiö fönnen öerfjinbern laffen, ben Reiben öfters non

Seibenfcfjaft fo ftarf ^ingeriffen bargufteüen, ha^ e§ anSfa^,

er fei nnn öon l^ttnfion gan^ gefangen genommen, finbe fein

öolteS &iM in einem ein,^elnen iJebenSgute luie bie 2khe,

ba^ ai\o ein augenblicflirfjer @d)ein entftanb, 9J?ep^iftop§e(e§

I)abe gemonnen. @r ^ätte ja fonft ha§: ^rama überf^aupt

nic^t fortfüf)ren fönnen
;

foHte e§ in öang fommen unb hi§>

gum geftedten ^iele in @ang bleiben, fo mn^te ^auft anf

alten 5a§rtcn burd) bie 3Be(t ber ^^erfndjungen feine feurige

^JZatur barin eriüeifen, 'i)a'\i er, feiner )öerf(ud)ung ^um 2;ro|,

in ber erften Xrunfenfjeit jebe gegebene ©enu^form momentan

ent^ufiaftifd) auffaßte. 9?ot(}n)enbig mufjte ber 2)i(^ter alfo

bie g^reifjeit anfprec^en, ba^ man, mie e§ aud; öfters einen

3(ngenb(id fdjeinen möchte, äJJep^iftop^ele» ^abe bereits ge^

lüonnen, bieS nidjt fo genau nef)me, ober — unb lüo^t ric^=

tiger — er burfte anfpredjen, ba^ man eS genauer ne|me,

um eS rcdjt gn oerftefjen, ha^ man fid) namentlich genauer

öorfteüe, luaS 9}?epf)iftopf;e(eS benfen mirb. l^iefer mei^ in

90?omenten, mo 3^auft fo gan,^ ^ingeriffen erfd)eint, fe^r gut,

ba§ mieber 9}?omente, Stunben, Xage fommen, \vk bie, mo

^auft fidj in SSatb unb ^ö^le ju reiner Gontemptation ^ü-

rüd^iefjt; er mu§ eine ^dt ablüarten, mo ^auft baS ©efüfjt
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eine» SöoIIglücf» nicfjt mir lcibenidjaft(td) intonirt, joubern

mit einer beiüu^ten ^(uöbrücflicfjfcit cimjeftefjt , bie er, 9}k=

pf)iftop^e(e§, üi^2> fi;LT gormef, a[e chatten beweis üerroenben

fmm jo gut, olnuoljl nicfjt geidjrieben, wie 'ük mit 33(ut

unterzeichnete Urfunbe. i)J(an fann fic^ in projaifrfjer Um*

fd^reibung bie Sadjc jo üorftellen: in einem fofcfjen 9(ugen=

bttcfe bcr |)inga6e an bie l'eibenjdjaft , als 6räd)te fie haQ

üotte @(üd, jagt DJtepf)iftopf)elec^ , um fidj redjt^träftig gu

fiebern, ^u ^anft: bift bn bereit, mir förmtid) zuzugeben,

bo^ hn ein ftö^ereö @(üd nidjt me^r uninjdjeft? öeroi§

mürbe ^-anft ftn^ien, fidj befinnen unb meigern. Xer 5^id)ter

übertönt ec- un^J, biei> al^^ jelbftöerftänblic^ 5U jubintelligiren,

unb beftätigt unfere Söfung ber in Ütebe ftefjenben 3d)mie=

rigfeit bnrdj bie Icl3ten, hcn aöortdint ber 'i^cttc budjftiib*

iidj aufnefimenben äi3orte Jyanftc^ im ,^mcitcn 2i]cii: „Boldf

ein öemimmet mödjt' idj jeb'n 3i"" ?fugenb(ide bürft'

id) fagen: öermeite bod), Xn bift jo jd^ön! — ^^nt iöor=

genii^ öon foldjem ^ofjen ©lud genieß' id) jetjt ben fjöc^ften

Süigenblid!"

2)urfte nun ber ^idjter, fatt§ er nadj iDJicberfdjreibung

ber 3Settc hai-' (S'ofgenbe erft auc-',yi[üf)ren batte, burd) einen

Sfrupet, mie ber oon Ä. (Vijdjcr Dorgcbradjte
, fidj nidjt

binben laffen, nun
, fo folgt , 'iia]] if)m ertaubt fein mu^te,

nadj fpäterer Einfügung jener 3eene ba^:j friiber fdjon öe=

bidjtete ftetjen gu (offen mie ec' ftanb, obmoljt barin bie @e=

fnfjtc^mogeu ^-anftö oft fo (jodj geljeu, bafj er ein uoltereö

®iM nidjt met)r ,^n fennen jd)cint. ''^cd)t bejonberc^ nic^t

ift ein ^eteg für 'li^iberfprudj .^unfdjen bem 'JUten unb dienen

eine Stelle, bie Ä. ^ifdjer redjt befonber» at§ fotdjen auffüfjrt;
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fic ftefjt in hex Scene, ino 9J{epI)i[topfjeIe§ ben gauft jur

3eugni^a6(egunc3 über Sc^luertfemä Xob berebet; es linb

bie 3Sorte ^nufts: „2a^ ha§, e§ löirb ! Sßenn td) empfiube

— — — — nnb bicfe ©hitf] intenblicfj, elüig, etoig nenne,

i[t ha§> ein tenf(ijcf) l'ügenjpiel?" 2){e SÖorte fte^en in einem

3ufammen^ang, n)o ber Sefer gar feine ^e^t fjat, jie nad)

ber ^rage ^ingubegiefjen , ob ^-anftg Söette ntc^t al§ nnn

oertoren ,^n betrachten fei. 9JZep^iftopt)ete§ gibt bem ^auft

5(n(eitnng ^n ber l^nnft, ha^» ©etuiffen, ba§ einen falid)en

öib üerbeut, bnrdj jopfjiftijdje Strngfdjiüffe ,^n befd^iuid^tigen.

g^auft erfennt bieg, nennt if)n Sügner, ©opf)iften.. Se'§t jagt

9}?epf]iftopfjefe§ : morgen nnr[t bu (5)retd)en bet^ören, inbem

bn if)r ade ©eerenüebe fdjmörj't. „Unb ^mar üon §er§en",

ennibert ^anft. 3e'^t nertanfdjt 9)Zep§iftopf)efe§ ha§> SBort

„alle" (Seelenliebe) mit ben 2öorten: emig nnb einzig, iiber=

allmädjtig nnb fragt, ob ha^' and) ]o üon §er,3en geben

merbe. ^-anft bejafjt (ebbaft; er bet^enert, nidjt ,^n tügen,

uienn er nad) ben f)ö(^[ten SBorten greife nnb bie ©hitl),

oon ber er brennt, nnenbtid) emig, emig nenne. ^JJepfjifto-

p^ete§ antwortet: „id) f)ab' bodj 9ied)t!" SSog liegt in

biefer ^tntmort? ;vnuft tänfdjt fid) über ben 3)oppetftnn

ber ^(nsbrüde f)innieg nnb mirb ©retdjen barüber t)iniücg==

tänfdjen. dJlit Unenbtidj nnb (Smig be.^eidjnet er entfjnfiaftifd).

aber efjrlidj einen ^ntenfität^grab, babei madjt er fid)

Dor, üUi fei in bem iBorte nnenblidje ^citbaner mitbegriffen,

ober oietmefjr er erfpart fidj, ftc^ gn fragen, ob biefe mit=

begriffen, nnb er fpringt mit feinem 53emn^tfein barüber

meg, ba^ @retd)en, menn er bei ifjr biefe großen Söorte

brandet, bie .^offnnng auf bleibenbe Xreue barouS entncfimen
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mu^. gau[t faiiii luiifcii, ha}i bies faljcf) ift, beun ha^ mu§

iftm ja fein S^orgefüf)! fagen, bo^ er ftc^ nic^t binbeu fann.

2)ie§ ^eJüu^tfein ruft H)m bie fur^e Slntinort be5 d)hpi)U

ftop^eleS lüadj: „icfj t)ah' hod) "dicdjt" ä)?epIjtftopf)efe§ ^at

nur f)alh 9f?ed)t, beun, luie cjcfatjt, nacf) ber einen ber gwei

S3ebeutnngen barf ^auft fein ©efüfjl für ©reichen unenbtic^

nennen, aber er bat 9^ed)t im @inne ber gmeiten biefer ^e=

bentungen. 3)ie§ fü^It ^auft, beruft fidj nun auf bk ©einalt

feiner Seibenfdjaft luie auf eine ÖZaturnotfjiuenbigfeit (— „beun

bu ^aft Sierfjt, üor^ügUd) mcil id) mn§" — ) unb gibt nod}.

®ie fleine ©cene ift fef)r inicfjtig für bie ßfjaraftere, für ben

Fortgang ber ßinmirfung be§ 9J?epr}iftop^eIe§ auf 3^anft,

alfo and) ber gangen ^onblung. SJZep^iftopIjeteä ift njieber-

um äöatjrfieitsprebiger, nur natürlicf) mieber mit böfer W)-

fidjt. g^anft fann fidj nadj feinen (Srniibernngcn nid)t me^r

Tjeltbunfet über bie ^oppe(bebentnng non „Unenblidj" f)inmeg=

töufdjen, er ift aufmerffam gemadjt auf bie Iogifd;e Unter=^

fdjiebung; er ineifj, bajs er eben bod) nidjt bcffer banbeln

lijirb a(§ anbere S^erfüfjrer and); gefjt er atfo üormärty auf

biefcm SBege, fo fteljt e§ fef)r bebenflid) mit ifjut, beun er

fann fein (^emiffen nidjt meljr belügen, er mu§ e» ah'

ftumpfen. — CDie§ bie 33e,^iefjnng, in lueldje hnvd) ben

3ufammen^ang ber .^anblnng bk 5ccne geftettt ift; bnrcb

eine entfernte 3JJög(idj!eit, fie anbervi ;,u begiefjen , nämlid)

fo mie it. ^ifdjer fie begietjt, burfte bodj ber Xidjter fidj

nidjt abfjatten (äffen, ein fo organifd)ey 'iWotio in ber brama=

tifdjen Steigerung, eine Scene fo ooU pfiidjologifdjer :ii>abrbeit

feinem S)rama ,^u ent,^ief)en.

®ie§ mären beun einige iöeifpiete bauon, une man fefjl=
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gefeit fanu, wenn man gu genau nimmt, ma§ fjäufig Qkidy

bebeutenb ift mit einem gu ungenau neljmen ber Seite, nacf;

melc^er etnjaS tnirfticf) genau gu nehmen ift.

©infacfj gu ungenau fjat Ä. S^ijdjer nacfj meiner Stnfidjt

hk @rbgeift=©cene genommen, menn er ha§i SSerlangen ^au[t§

mit SBorten begeidjuet mie: „?^auft milt bie 9latur erleben,"

„ben ©rbgeift erleben" — „mi(t eintaurfjen in bie ^^Inten

ber (Srbentnelt" u. äfjnl. @§ ift in bem orange gauft» ein

Sneinanber üon gtuei äöünjrfjen enthalten, meldje bie 31nalt)je

genou unterjdjeiben mu§, menn nidjt bie jdjarfe Sinie üer=

mifdjt merben folt, meldje bie gmeite ^fjafe im Seben bc§

gelben öon ber erften trennt; ber 9?fagier ^ou[t, ber ben

(Srbgeift bejc^mört, ift bodj ein anberer, ahj ber 3^auft, ber

hk S'^nhtxim\\t be§ 9J?epf]iftop^e(e§ benü^t, um hk SBelt

gu genießen, '^a aber Ä. Jifdjer fidj bei biefem 'jpunfte nid]t

gegen midj menbet, ber idj jene 5(naü)fe üorgenoiumen fjabe,

fo fei audj biefer 'i^unÜ gurüdgeftellt , um ifju erft anfgu^

nefimen, luenn id) e^ mit einem ©egner gu tfjnn fjabe, ber in

biefer ^rage au^brüdtid) gegen mid) auftritt.

@§ fei in biefem |]ufammenf)ang nur nod) gefagt, ba^

Ä. ^ifc^er gemi§ gang ridjtig gefef)en fjat, mcnn er auffteüt,

nad) bem atten ^^(ane Ijabe ber (Srbgeift nodj me^r af^ ein=

mal erf(^einen folten. 2)ie ftetjengebliebenen Spuren jene»

^(ang begrünben entfdjieben biefen ©c^Iuf3, nur ift berfetbe

fein weiterer 33emei» für bie 5tnfid)t, SOJepIjiftop^eteS fei fein

teufet. 3^er (Srbgeift fanu mit gauft ebenfogut in Ü^er-

binbung bleiben, luenn ein 2;eufe(, ber aber feinen 3^ueden

bleuen mu§, beffen ^üfjrer ift, ai^ tnenn ein (Sfementargeift

biefe ÜioHe fpiett. 5tber jene ^mede erfannte @oetf)e fpäter
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al§> 5U i)od], um fie bem ©rbgeift 311 (eifjen, er öefdjlo^, in

einem ^rofog ben i^errn ein^nfüfiren , lie^ aber bie alten

©puren fielen.

^d) wiii meinem ^orja^e treu bleiben, fjier auf hcn

glüeiten Zi)tii \o menig a(» mögtid^ eingucjetjen. ^d) (äffe

ba^er bie äöenbungen bafjingefteltt , momit fid) St. 3^ifcf;er

ber jo Dielforfj bunfetn 5((Iegorien annimmt; nur bie eine

!aun id^ nic^t unermä^nt (äffen, luorin er ha§> 2)unfel für

ein nur fc^einbareS crflärt. 5)urd} eine 9Zoti,3, 8c^oüe, einen

Söinf, fagt er, tuerbe, \va§> auf ben erften Öticf rät(}felf)aft

fdjeine, bie üerftanbtidjfte Sacfje oon ber SSelt. 2((§ iöe-

tüei§ l^iefür greift er au§ bem Tta§>Un^UQ bie ©ruppe fjerau§

:

35ictoria auf bem (Step^anten, ^^urcTjt unb |)offnung gcfeffctt

baueben, ^oifotfjerfiteS ba^iuter. Siefe ©ruppe frei(icf) ift

reirf)t gu beuten; niemanb befjauptet, alle 5(lIegorieu im

^iueiten 2fjei( ^auft feien unüerftänbüdj. 9Jtan madjt ftcf)

bie Strbeit leicht, wenn man gegen ben J^ormurf beö (äftigen

^un!el§ in öieten biejer ge^eimnipriimerifd^en ©efpinnfte

eines ber menigen Ieirf;t gu erftärenben in§ ^elb fü§rt. 3Sei^

Ä. 3^ifcfjer ebenjogut, ma§ has> $(nbrenuen be§ faiferücfjen

93arty bebeutet, bie baburd) üerurfadjte ^-euerc^brunft , bie

Stifc^ung burd) ';|^(utuö? ^d) beteune, nad) iSefung alter

S)eutung§t>erfud)e eö nid;t 5U miffeu, fo and) immer nodj

uidjt ?,n luiffen, maö ber -Soomuncntuy bebeuteu fnU, unb über^^

bie§ an fielen oteUen nid;t einmal ,^u miffen, mie lueit ba§

©innbitb reidjt unb mo bai? 9iidjtybebeuteu anfängt. ilBem

bie Singe fiimmtlid) !tar finb, id) barf mid) uidjt mit if^m

meffen, mir ift eben uuindje» uidjt ttar.
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Biri£it£ AbtljcUung.

(9?od) ungebrurft.)

Jiulian SdinüM: öoctljc's ^auft. €in ^crfud).

(^reujj. 5af)rbücf)er. 58. XXXIX. 1877. SIprif.)

Ser ^erfaffer unterfcfjeibet brei S^erfionen bes g-auft

unb fo6t bie britte in einer i'o furiojen 'äxt, haf^ er bie fforen

©ebanfen, bie er über bie jlüei erften üorgetragen, faft nm

ben 33ertf} bringt, ^urc^ biefeä So6 n^irb eine 9f{üge be=

greiftid), luomit er mid) bebenft, inäfjrenb er in S(nberem,

2ÖefentIi(^em mit mir übereinftimmt.

S. Sd)mibt benrt^eilt guerft ha§> ©ange ber ,^wei 2;^et(e

al§ foIc^eS, legt ben ^Jca^ftab ber bramatiidjen ^oejie baran

ünb ftimmt mir bei gegen ö. Söper, ber einen organijdjen

^ortid)ritt ber öanblung barin ftnbet. Äeine fruc^tbringenbe

gteue gaufts über bie an @retd)en begangene Sc^nlb, am

Öof be§ Äaijerö fein g-ortrüden ber ioonblung, bie öefena^

@cenen a(§ rein f)umanitarijc^ (ja nad) o. Söper rein intel^

lectne(I) nichts njeniger als eine motiüirenbe ^Vorbereitung

für bie 2fjätigfeit be§ öelben im Ie|ten SÜit, bie 8d)(ad)t

im üierten gn nichts gut, a(§ bie faijerlid^e Sanbjdjenfung

§u motibiren, bos Sßirfen im öerrfd^eramte nid)t ei-ponirt,

über neue 8d)ulb mieber feine 9^eue, fein Sernen barau^;

fein 6f)arafter mirb lebenbig fortgefüt)rt, meil feiner eigentlich

^anbelt.

(S§ folgt bieS{u5einanberfe|ung über bie brei „SSerftonen".

^ie erfte ift hiV2 Xrama, mie e§ 1790 üorlag; tebenööoU,

ein 33ilb titanifd) ftürmenber 3ef)nfuc^t, tt)t(b übermütf)ig unb
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tüteber ^umoriftifdj, „tnicjijd) gcbadjt inte ber SBertl^er, hod)

mii)t, ha'^ hcn 3^au[t ber 2^eufel getjolt fjätte lüie im iSoiU-

hnd), a6er abfcfjüe^eub mit einer ungelösten ^rage, einer

jdjreienbeu Xifjonauä."

2(uf (Singe(ne§ gefje idj Ijier nicfjt an, enuä^ne nur

hirg, baJ3 S- 6cf)mibt unter bem (Srbgeift bie @ejrf)id)te

unb unter bem erfjabenen ©eift, ben ^auft in Sßalb unb

§ö§Ie anrebet, ben gpin 03a l)erftef)t; bic erftere 2}eutnng

ift gemi^ gu eng, ber (Srbgeift bebeutet ba§ 9totur(e6eu unb

unbeftimmt nur auc^ bie ©ejdjidjte; bie anbere bar[ al§

unfc^mer miberfegbar angefe{)en merben, mng audj bie @in=

mirfung biefeS ';pijitofopf)en auf ©oetfje in bieder Stelle at§

mitantüngenb gu betrad)ten jeiu.

2)ie ^meite !öer[ion, öortiegeub in ber Slu^Sgabe 1808,

entftanben öon 1797 (_5(u!gtaujd) mit 8d;iller über ben ^auft)

6i§ 1806, bringt at§ ^^id)tig[te§ unter bem 9Zeuen ben ^ro==

(og im §imme[ unb bie SSette ^mijd^en S^auft unb 3}?epfji[topI)eIe§

unb ^iemit bie 9(nge(punfte ber ^anblung, mie fie i^^t ge=

menbet mirb; ^an\t mirb 33i(b ber ftrebenbeu SD'Jenfdjfjeit.

3n berfelben '^^eriobe mirb aber nid)t nur and) i^elena fdjou

eoncipirt, gemi^ ^um 2t)eil audj aui^gefütjrt, jonbern gefjt

überbie^ (nad) einer ^öc^ft intereffanten Stelle eine§ 33rief§

an ^oifferee) bem Siebter ber ©ebanfe be§ auSgegeidineteu

expediens ber ©d)lu^=Seene auf, b. l> il]re§ mefenttidjen

ä)Jotiö§: vorläufiger ober oielmeljr Sdjein^Öeminn be^3 i)('eplii'

ftop^eleö, @ieg bes .s^immelS gebaut auf ha§> gro^e ii^ort: mer

immer [trebenb fid) bemüljt, beu fünnen mir erlöfen. (Sin

foldjes (Snbe ift mit bem ^^^rologe fdjon feft in "^luyfidjt genom=

men, al§ 9tepräfentant ber ftrebenbeu ^l)^'nfd)l)eit mufe ^auft
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gerettet merben. S)ie§ al\o finb bie ^larbtnafpunfte, roeid)^

in ber neuen 35erfton fiin^^intreten. S- Sc^mtbt gedrancfjt ein

treffenbes arcfjiteftonijcf^es 53i(b: e§ finb narfjträglicfj unterge=

fc^obene ©tilgen. @g ift, luas man im S3an „Unterfahren"

nennt. ®en gttjeiten ber brei Ä'notenpunÜe, bie SSette gttjifd^en

9J?ep§i[topfieIe§ unb gauft, fann man, mie icf), für ein SJZotiö

fjolten, baÄ ©oet^e fdjon früfjer norfdjmebte, o^ne ha^ babnrd)

biefe 5(nfidjt im äöefenttidjen umgefto^en mirb, benn in ber

Sugenb,^eit, afc^ öoetfje nodj nidjt ODtüg ein^ mit fidj mar, ob

er ^anft retten foUe, fonnte er bodj fdjon bamit nmge^en,

ganftö (gc^idfot auf bie ^rage ^n fteffen, 06 9J?epf)iftop^eres

i^n 3u befriebigen, geiftig ^u fniden üermag
;
fd^manfte er, fo

fc^manfte er eben and) bariiber, ob ^auft nidjt eben in biefem

(Sinn ber oertierenbe Ifjeit fein merbe.

9)Ht tiefem ^erftänbni^ beteudjtet S- Sdjmibt bie Se=

beutung ber |)e[ena, roie haQ oon ©oet^e unb (Schiller ge-

meinfam au§gebifbete ^eUeniftifd)=äft^etifd)e önmanität^-

^ttal in iljr fijmbolifirt ift: geboren ou§ bem 3djattenreic^

ber ^bantafie bie ©eftatt, bie reine ^orm. 2)ie 35ermäf)(ung

ganft^^^ mit §e(ena a(§ bie Slufnabme be§ reinen griedjifdjen

@djönbeit=vsbea^;- in ben norbifdjen öeift märe ein ollegori=

fd)e§ SJ^otio für ein 2)rama, bac- üerfudite, bie ©ntmicffung

eines Sünftlers ober 2)i(^terS gur fjöd^ften Dieife (nodj ©oet^e'S

©tanbpnnft) bar,^ufteüen: ^. Sdjmibt ^at JRei^t, menn er

finbet, baf^ '^au'it ^ier befjanbelt ift, al» märe er ein Äünftter;

bamit nimmt er bie ^^ormürfe, bie er in ber ©infeitung

gegen ba§ 2)rania erfjoben ^at, nidjt ,^urüd, fonbern beftätigt

fie QUöbrüdlic^, inbem er ^in^nfetjt: „öelena batte gouft

in einen ^^enusberg bannen follen, er bannt fie in ba^ öJe=
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xoöihc ber aöfotuten Äunft." Sebem 9J?tJ3t)er[täubm^ beugt

er nucf) bnburcf) uor, ha}^ er ha§> öe(ena*9}?ot{ü nid^t, tüie

ö. Söper u. 2tnb., 11(5 ben @{pfe( ber 2:ragöbie, fonbern nur aU

eine ©tappe int Seben bes §elben auffaßt, i)a^ er ,^eigt, njie

ber Siebter fetbft an§> bem (Sc^attenreid) ber reinen formen

midier in§ Seben ,^urüc!(en!t, ftc^ erinnert, ha^ ha^ 3)rama

um etfiifd^e ©runbfragen fid^ brefjen, menfdjticfj rüfjreu unb

erschüttern ']oU, \vk er bemgemä|3 jeinen ©elben in eine bc=^

beutenbe SSirfcnSfpbäre einfüfjrt unb mit bem crmöfintcn

grojsen SOc'otiüc bie 3^icfja(Äfrage tö§t, — alle§ nact) bcftem

SSiKcn: bie 9}t'ängel ber poetijc^en Seiftung !ommen in bicfem

3ufammen^ang nic^t in S3etrad)t. Sie§ jei ^ier contra

öJminner gefagt, ber S. Sc^mibt üer^ötjut, ai§> [ünbe biefer

e§ an fic^ für gut, ha^ ^Vnnft befjanbelt mirb, al§ märe ein

Ä'ünftlerleben ,^u bramatifiren.

®ie britte ^erfion, entftanben Ijanptfiidjlic^ in ben ^man^

jiger Sauren, f}at ,^um SOättelpunft bie ftaffifc^e ^Bafpurgi»-

nadjt. dJlan erwartet, ^n (efen, ba^ S- Sdjmibt bieje SBenbung

alsi eine gan^e SSenbnng gum Uebct anifaffe ober, ba er mie

gefagt bie öinfübrung ber |)elena, unetf)ifd) mie öoetf)e fie

befjanbelt, bod) infofern mcnigfteuy audj fdjon a(§ brama^

tifc^e§ Hebet ertenut, a(-ö eine ^Beübung gu nod; größerem

Uebe(. ?lbcr ba fommt nun baci .^uriofe. „ßö§t man fie"

(bie ftaffifdje SBatpurgisnad^t) „uou beut ©aitgen ab, fo bat

man ba« föfttic^fte ^^^offeitfpiel, baä bie 2Sett feit 5(riftopbaneö

gefeiten" — „bunte '^'Reibe mi)tbofogifd)er iöitber noK öeift

iittb SSil^, aber au§ ber Iranm- unb Wärd)en^Spbäre mit

einem fomifdj^pbantaftifc^en Öeittou." iDiir ift nod) fein

9Jc'enfdj untergefommen, ber bei biefer peiulidj bemübcubcu
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epijobe, bie fiel; faft ^u einem tjan^en 9(ft aufroirft, aud)

nur einmal i)äü^ (adjen fönnen anbers a[§> \vk man üor

ÜierbruB aus Dccrüenabjpannung ladjt. 3. Sc^mibt \ut)t in

biejer öertraften *:pfjantai:magorie ben 9iieberic^(ag jener

^^eriobe, ba ©oetlje ficf) gum Orient manbte, bie romantifdje

@d)u(e alle iOhjtfjoIogieen mijdjte, um eine neue ^erau^'^n-

beftilliren; biejer 2;urd^einanber unb mit ifjm bie jc^itlernbe

Sdjiuanfnng ber 3e^t ^mifc^en 2ran^>jcenbenä unb Skturalic^-

muö Jollen §ier bargeftellt jein, alles ein jouüeröneö Ö)aufe(=

jpiet ber Ironie mit ber „SSerbeluft be§ im mobernen 2e6en

üu fidj üor§anbenen, aber noc^ nid)t ge[taltung§fa§tgen 3be=

aliömuS." — „vseöt, mo DJJepfjiftopfjeleö a(g §umorijtijc§er

9^omantifer jeine alte 2(ufgabe gang öergi^t unb uns in eine

luftige 9}?ärc^enme(t briingt, in ber jeber ©ruft fd^minbet, ha

bünft uns gumeilen, aUi fei öretd^en aud) nur eine Öeftatt

au-5 bcni 9Ze6e( be^3 iölodsbergs mie .^etena eine ©eftatt aus

ber flaffifdjen äs5a(purgisnad)t, ai§> fei if)r Sdjidfal nur ein

fpud^after Xraum, au» bem man enuadjen fönnte." I^a mofjt!

Sü tt)ofi(! (äben! §e(ena unter ben „Ji'flgjen" (@oetf)e) mad^t

bie gefunben @efta(ten gu J-raggen unb mirb freitid; barüber

felbft t^ragge. Unb nun üergteidjt ^. Sdjmibt bies ^-rag^en-

fpiet auf ber (Sbene üon ^4>fjarfa(us mit Öegels ^^fjönomeno=

logie. ^d) überlaffe eö bem Sefer, nai^gufefjen raie bie i8er=

gleidjung gefüfjrt luirb, unb fage nur, ha}^ er burd; biefe

^nfammenftednng mit einem fefjr tiefen, aber audj fe^r i)nnfe(n

SBerfe ber ^^[jilofopfjie bem Xidjter ein großes iiompiiment

5u mad;en glaubt; mobei nod; gu unterjudjen märe, ob hie

^^ergteidjung, angenommen, fie fei empfefjtenb, aud) irgenb-

wie zutreffe.
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9hm gibt 3- 5d)mibt allerbiiigc^ and) ^u, ha}^ mit ber

vSdjdi^rebaftiou be^:^ (^ebicfjte aUertei „matte, gum If)ei( redjt

jcfjiuac^e Sngrebiengieii" fiin^ugefommen jeien. (£r beseic^net

ind}t näfjer, lüasi er babei im Süujc ^cit, — niclkidjt bodj

aud) einiges in ber ftaffifdien 2BaIpnrgi§nad}t, geling me^r

nod) ^^artf)ien, 9Jfotit)e in anbern S(!ten be§ gweiten XfjeilÄ,

benn bie .f)eIeno gehört ^lüar tfieitineije ber ^weiten i8erfion

an, aber in i§rer tt)eiteren SluSfüfjrung gelüi^ ber brüten,

in luetc^er unter Stnberem aud) ber §omunMuö erft üerfertigt

mirb. ßü biejem §errd)en jei ge(egentlid) bemerft, baJ3

,^n)ei 2(eu|erungen auf eine eigentfjümüi^e 3^eutung fc^lie^en

(äffen: „oud) in feiner SBiebergeburt ati? (Snpf]Drion gefjt e§

if)m nic^t beffer" — begießt fid) auf ha^i ^^^'idjeKen —

,

unb i\ad)i)cv: „ber X)id)ter al§ ^omunfutus fpiett fouüerän"

u. f.
m. — 2)iefer britten l^erfion gefjört ferner un^lüeifet-

baft ber @d)Iu§ be§ 8d)(u§e^S an, ba-j djriftfatbolifdje Cra=

torium, 9hin tüirb fid) atfo baiS „matt", ba§ „jum Xf)ni

redjt fdjiuad}", mie gefagt, ^luar etma aud) auf 93rud)tbeile

ber f(affifd)en ilöalpnrgi^ouadjt , bod) me§r nodj auf biefe

unb anbere ^inge be^iefjen, unb ebenfo ha-i „unjntäuglid)"

in fotgenber ©tette §u 3lnfang beso Stuffa^eä: „^ulneiten lä^t

er (Isifd^er) fid) Herleiten, ben l^erbru^ über bie iiommen^

tatoren, bie aud) ta^i augenfd)cinlid) Un,^ufäng[id)e preifen,

auf ben Xid)ter ,^u übertragen unb iHnc^brüde auf il)n au=

(^niuenben, bie fid) nid)t giemen; luem ba^ aber nie paffirt

ift, ber bebe ben erfteu (Stein auf i()n; id) bin ber le^te

ba,^u." — So§ §üpfen be» ©upboriüu, ber ;]nruf feiner

3}Jama: „o beut, o beute, mem bu gel)örft!" ba^ XHuf= unb

5tbfd)iyeben hti "i^atcx (Sfftatitus, bae :öufid)l)ineiunc()meu
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ber feliijen ituaben biirc^ ^^ater (3erapf)ifii5, tiaQ ^^xahiM:

„Unb w'dv er öon eislieft, er ijt md)t reinlid)", ha^ bie

öoüenbetereu (Sngel oon ^auft^ „Unfterblicfjem" au^iageii,

unb ebenjo bie „I}örf)fte, reinliclfte ^eEe" bes ^oftor d)taxu

anu§: bieje Xintje ftnb nicfjt matt, nic^t un^^utänglid),

fonbern — mau mujs uninafjr lieidjöiügeu, ober man mu^

e§ jagen: fie ftnb abfurb. Unb bem, ber )o hivZ^ Äinb beim

redeten 3iamen nennt, mn^ man nidjt fommen mit „Slnsbrüde,

bie ftd) nid^t ^iemen;" ha§> angehängte ©elbftbefenntni^ mac^t

ba§ nidjt gut, C5 i[t cinmat gejagt unb ey ift Ijofmeifter-

tic^, tantentjaft, gouüernautiid) meife — fur,^, mit SSertaub,

93erliuif(^. Unb e^ ^at gugleid) einen tieferen ©runb, eben

beu, ben idj nun aufge,^eigt fjabe: ivV- ^djmibt ftimmt mir

bei in meiner Äritif, fofern fie bie ^rage nad) bramatifdjem

gortfd^ritt ber ©aubtung im 9(uge Ijat, nidjt im Oefc^macf*'

urt^eik; bie^ get)t fdjon baran^ tjeröor, ha^ er bie flaffifdje

SSalpnrgiänadjt ariftoptjanifdj finbet unb atö 'i^robuft pfjito=

fopfjifdjen Xieffinn§ fo fjodj belobt. @r fü^rt bie§ eigeutlidj

gu ber (^rage, ob feine 3i'if)'^iii^9 ^on brei SSerfionen nid^t

anberg ^n beftimmen ift. 2I(terbingc\ mie fdjon bemer!t, falten

bie 5(nfängc ber §elena=8cenen, bie fdjöneren ^art^ieen bes

britten 5(ftö in biefetbe 3eit ,^mifc^en 1790 unb 1808, moriu

ber ^^rotog mit feiner großartig (öfcuben 3bee nebft beu

n^eitcrn l^ufä^en bec- erften -Xt)ei(5 ber Iragöbie entftanben

:

aber biefe maren un^weifetfjafte Jvörbcrung, jene umreu,

mie bebeutenb aud^ an fic^ a^5 S^itb be§ meufdjüdj fdjöneu

^utturibeaty, ein .S^emmfdjuf) für bie .s^aubtuug, unb ,^ubem

füfjrte ba§ §e(ena=9}^otiii, nur äftfjetifdj, nidjt etfjifdj gefaxt,

tt)ie es mar, nnauffjaltfam in baö 3(ltegorienmefeu unb fiie--
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mit in ha^ poetifcf) Uuerquidlidje uub @efcf)ma(f(ofe, luie

benn hk ^^rin^ipieiifjocfj^eit mit Jauft gemi^ frfjon t3leicf)(^eiti!:|

mit bem Sluftreten ber Helena in 3pavta foncipirt, \vof)\

and) angelegt mar. 9Jacf) biefer (Seite befanb fid) @oet^e

g(eicf)3eitig mit bem §o^en ©ebanfen beS ^rofogS frfjon anf

ber fdjiefen Sinie, bie bann jpäter ben ©reis in bie nodj

ungtüdtidjeren ©ebnrten be§ ,^meiten ^f)ei(§ f)incinf iif)rte

:

SO^aefenmefen am |)oi, iD?ittter, öomnnfutnS, ftajfijdie iBaU

pnrgisnac^t. ^a^er tfjnt man mof)( Beffer, bk ^elena-

S^'ic^tnng oon ber ^^rotogbidjtung, o6mo(]l if}re ^Infänge

c^ronologijdj mit if)r ,yifammenfaüen, bod) ^n trennen nnb

fo gn 5äf)(en: erftc iBerfion ber urjprünglidje ^yanft üon 1790,

^meite ber ^anft mit ber (öfenben '*^roIog=vsbee nnb ben öe-

fannten übrigen ^"tfjaten 1808, britte ber gan^e ,^meite

J^eit. Triefe 3fiflf""Ö f^^gt djronofogifdj ben ©bitionen,

aber nid)t gan,^ ben (Sntftef)nng§5eiten, bod) ha§> SKort löerfion

brüdt ja andj nid)t mefent(id) eine ßeitbeftimmung anc^; bie

Sc^id)ten, moran» ber ^anft beftcf)t, greifen ineinanber über,

frübevc in jpätere nnb fpätere jofern in frübere, at» if^re

§(nfänge bort liegen. — ^s. 3d)mibt aber fann bieje ^äl)U

nng nid]t mob( aeceptiren, meil er ,^uiar, mie mir gefe^en,

mit mir bie Wnfidjt t^eilt, ha^ bo§ §elena^9Jiotiü ben ©ang

ber bramatifdjen §anb(ung anfbätt, aber üon ber ©eidjmadö^

feite nicf)t§ bagegen ein,^nmenben b^^t, alfo and) fein i^ebenfen

gegen eine ^niammenftelhing be^ofelben mit ber genialen

^^roIogy^Sbee in Sine ^^erfion.

(Seine d^arafteriftif ber f(a)fifd)en ^^atpnrgi5nad)t jd)(ie^t

er mit einer bitf)l)rambifd)en 3d)i(bernng ber 3'''it=@pod)e,

morin bie britte '-Iserfion entftanb. Taf? oie( i\>erbenbe5
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barin gn^rte, ift nic^t ^u beftreiten, aber e» irar ja bod)

eigent(id) eine franfe ^tit, at§> bie romantijcf)e Schule am

^rett war, franf an Ueberiättic3unt3 mit fnbjeftiöen ^ilbnnge=

elementen, franf an Scfjöngeiftmefen, unb ber f)ei(jame Xurd)=

brucf) gum §onbeIn in ben ^efreiungSfriegen rourbe ja burd)

bie ^eillofe Üteoftion mieber fo geftant, ba^ Mdfaü erfolgte.

2)ie fpöteren ^eftanbtfieite be§ ^anft fpiegeln im großartigen

Bd)iu^'d)loti'o atinnng^üoll bas 3Berben einer befferen ^lu

fünft, in i^ren Sarodjdjnorfeln aber bie Äranf^eit.

3ur Cntiüidilungögerdiidjte öcr ©oetljeTdjeu

^nufltiidjtung

üon

ßarl ißtebermann.

(ÜJovb unb ©üb. 9Jooember 1877.)

S)er 35erfaffer biefer gebiegenen, bnrd) ftare 93efonnen^eit

au»ge5eid)neten ©tubie befämpft wie S. ©c^mibt jene Ueber=

fdjäßnng, bie in unferem ©ebidjt lanter organifc^e (Sinfjeit

finbet, nnb ineidit in feinem Urtfjeit über bie öltefte ©djic^te,

g^ragment oon 1790, nnr fomeit uon ifjm ab, al^ er f)ier nodj

feinen ^^(an, fonbern b(o§ eine 9ieif)e öon ©timmung^bitbern

fief)t, üor^errfdjenb (t)rifd}en ©rgüffen, worin fid) mit ber

Stimmung be§ 5^ic^ter§ bie ©efammtftimmung jener ßdt

ber geiftigen ^Jteoohition , ber titanifdjen ©eniegeit fpiegett.

3dj ,3ie^e öor, fjierauf erft nac^fjer ein^ugetien unb einen

anbern, wichtigeren 'i^unft öoransufteüen.

Sr betrifft bie ^weite gd)id)te, 35erfion ober wie man

e» nennen wi((. i^iebermann nimmt ^. (2c§mibt§ 93i(b oon
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bell uadjträglid) untergefd)obenen 3tü^eu auf uiib füfjvt e§

mit ber SSenbung fort, ha^ er fagt, nun fei bie ^^rage, ob

eine fotd^e Stü|e nidjt enttüeber ben 93ciu, bem mau fic

uuterfd^ob, au^eiuouberfpreugeu ober aber burc^ bie Söuc^t

biefe§ S3aue§ gerbrücft ober bodj öcrfd)oben inerbeu mu^te?

(Sr fiubet, ha^ ba§ (entere gefdjeljeu ift; ber ftarfe iSdjub

be§ alten S3au5 bat bie (Stützen fdjiefgebrüdt. ®§ Rubelt

ftci§ guuäc^ft um eine berfetben, f^ieoou f)äugt aber and) bie

(Stanbfäfjigfeit ber anbern ah. @ie betrifft ben (£f)ara!ter

^auft§. ®r mu|3te oeränbert lüerben; im ^^ragment 1790

ift ber §e(b ein Ä'inb ber (Stimmung, tbatentofer Präger

ber ©eetenbemegungen be§ -I)id)terö unb ber @turm= unb

!I)raugperiobe, jel^t foüte er 3;räger einer lüirflidj bramatifdjcn,

fortfdjreitenben unb an einen beftimmteu 5Ibf(^(u| gelangenben

^onblung merben. ®ie§ lüar üieEeid)t (93iebermann betont

an§brüdtid) ha§> 35ielleid)t) mögUd) auf jmei SB e gen.

2)er eine ^eg: ^-auft bemegt fidj ,^uerff tüeiter in ber

3öett be§ (eibenfdjafttidjen (L^ennffe^S, mirb eine 5(rt ^on

Suan, bann gef)t er, uubefriebigt, enttäufdjt, oielfadj fd)u(big

geft)orben, in bie potifi^e <Sppre („bie gro^e SBelt") über,

unb aud) baf)in begleitet i^n fein @runb,^ug, bie Unerfätt-^

tidjfeit; er mirb (Sgoift im grof5eu @tl)I, (Eroberer üon un

ftiübaremSfjrgeij, blutiger Xl}ranu, g(eid)t einem 9Jebufabue^^ar,

9fJero, 5Xtti(a ober ':)iapoIeon I.

^iix biefc Söenbung, glaubt 53icbermanu, mürbe aber

ber Ütafjmen be§ 3)rama faum au§reid)cn, fie taugte melir

für ben breiteren be§ @po§, aud^ mar @oetf)e, ber potitiffdjeue,

nid)t ba,^u angefegt, am menigfteu in ber ^^'it, ba bie !Iaffifd)e

@d)öuf)eit unb .S^armonie fein ^vbeal getuorben. (Megen meinen
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tsorjdjlag, ben 33auerutrie3 alä 3}cotiö gu beiüU3en uub ^^^i^f^

eine Jü^rerroKe gu geben, bemerft ber S^erfaffer, f)ier luürbe

ba§ Kriterium ber Unerfättücfifeit festen, o^ne ha^ er jid)

einen rechten {yauft nic§t benfen fönnte.

Xer anbere SBeg: aus ber Stimmumj ber roi(b über-

ipannten {yorberungen af§ einem Äranff)eitc\^uftanbe bes 3n=

binibnums, ha^, ber S3al)rfjeit bes Sebens abgen)enbet, jid)

,^u einem 2((I aufblähen mill, arbeitet fic^ ^au[t ^erau§, mt

feine 9iation fidj f]erau§gearbeitet fiat, uub reift gu einer auf.

beftimmte reale ^kk gerid)teten X^ätigfeit, gu gemeinnü^igem

'Äirfen. „5(ber ba ein jolc^er Umbi(bung§pro,5e^ in einer

ganjen 'Jktion unb bamit i^ugleic^ in ifjren einzelnen 3nbi=

üibuen nur burd) gro^e n)eltgeid)id)tlid)e Söanbtungen fid)

öollgie^t, fonnte berjelbe and) poetiic^ nidjt, ielbft üon einem

jo gemattigen ©eniuö mie ©oet^e nid)t anti,^ipirt roerben in

einer |]eit, mo bieje gefdjidjttic^e 3ßanb(ung nod) nidjt be=

gönnen ^atte, 'bielmefjr faum erft ftc^ borbereitete."

Xa nun beibe SSege unmbg(id) maren, ha^ 2;rama aber

boc^ fortgefütirt merben joUte, jo mu^te ÖJoet^e „rvotjl ober

übel in ben urjpriingtidjen (£^ara!ter be» 5^u[t, ber an ftc^

feiner (Sntroidtung fä^ig mar imenn nid)t etroa in einer üon

jenen gmci !jRid)tungen) etma§ neue* f)ineintragen, g(eid)=

iam ein ^^-erment, moburd) berjelbe au§ feiner ^affioität

f)erau§ .^u einem mirflidjcn öanbeln unb ^-8ormärt5fd)reiten

getrieben mürbe." ^ies 9ieue ift nun hc^ 8treben. ©treben,

im Streben Srren, aber fid) ©ntraidetn ,^um fruc^ttragenben

!öaum („mei§ boc^ ber ©ärtner" u. f. m.) bie§ ift „ba^

oöltig neue 9Jcotin", ha§> nun als nadjträgüdje Stü^e

untergefc^oben mirb. .pier ift e» benn, mo iöiebermann jenes
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gute Silb 3. Sdjmibtö acceptirt, treffciib 311 bcr idjoii o6en

angegebenen "iHdcrnatiüe fortführt unb finbet, ha^ ber ^lüeite

ber deibcu a^3 mögficf) angenommenen ^älle eingetroffen fei:

ber alte 33au umr ftiirfer nnb fjat bie untergeftetlte Stütje

,^erbrücft ober bod) oerfdjoben. ^enn ^^^uft, ber nrjprüng==

lidje 5^uft ift fein Strebenber, fonbern ein Unerfättüdjer;

biefe feine nmfire ^catnr ftef)t überaK fo unoerfennbar nod)

{)erau§, bajs bie ^Keben uoni Streben als 3Biberfprudj er=

fdjeinen, fomeit fie nid}t aU^ pnre 9(en§erungen eine» leiben*

fdjaftlidjen iöegetjren», eef)nen§ fidi auffäffen (äffen.

,'pierauf ift p ernjibern:

(Srftenc-. @ö ift nidjt ab,yifef)en, luarum ba§ i)JJotio

be§ Strebend oon ber ^meiten jener ,^niei :Ji5enbungen, inefdie

^^iebcrmann aU3 etnm mögtidj aufgefüfjrt bat, fid) fo unter==

fdjeiben fott, haf^ ec^ a(§ etluaö oödig anbere§, neue§ be=

,^eid)net merbeu tarnt. ,*pätte 33icbermann bei biefer ÄBenbung

nidjt fo fpe^iett bie neuere ©cfd)id)tc ber beutfdjen 9cation

im iHuge gcf)abt, fo bütte fidj ifjm nidjt oerborgen, baf3, ma»

er ein oödig neue§ Ülcotio nennt, nidjt» anbereö' ift, aii dmi

biefer ,^lueite ;föeg, nur etam^ auberc^ nur in bemegterer,

rafdjerer l'inie gebadjt. 3od ^-anft ,^um tbätigen, mir*

fenbeu ^Wanue reifen, fo nuifj e» bod) burd) Streben gefdjeben;

marum foU alfo ein 3trebenber oon einem ,^ur fonfreten

^bätigfeit 7vortfd)reitenbeu fo grunboerfdnebeu feiiiV Unb

Sauft bleibt ja nidjt ein blof? 3trebeubcr, foubcru unrb am

Sdjlnfs in bcr libat ,yi einem grof3artig 'IiMrteubeu, freilidj

fo, ha^ er audj al^:^ 3i>irtenber ein Strebenber bleibt, lua-S

ja ba§ ilsabre ift. XaM muf^ fef)r an^brürflid) mieberbolt

merben, ma» nid)t oft genug uneberbolt merben tann: baf^
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mau 3BoUen uub Seiftiuig bc5 3}id)terö unterjcfjeibeu 1UUJ3;

frei(icf) §at ©oet^e lüebcr ba§ (Streben nocf) ha^ SBiden, —
iik'ic^' sufe|t immerljin ein tuenig fieller al§ jeueä — in^o

S{rf)t gefefet; un§ 06er genügt t)ier: e§ lie^ jid^ (elften, luenn

man nur nid)t \o bestimmt an eine, freiücf) nnmögtirfje §Xn=

ticipation ber bentjdjen ©eftfjtdjte ben!t. Ucbrigenä bennod)

fanu man jagen: ber großartige äBurf, ben @oetf)e mit bem

3d]Iuß^9J?otiü getfjan bat: ^anft üi§> |)errf(^er eine§ mann*

baft fid) anfringenben 93oIfe§, barin fönnen wir ungefud}t

aud) eine entfernte Strt öon 2)ioination ber 3u!unft ®eutfc^=

(anb§ finben, i^m fi)mboIifd} biefe S3e3iefjnug geben, fofern

mv nur jeben begriff üou bemühter ©umbolif ferne (jalten.

3iüeiten§: ^^n^uft ift and) im alten e^-ragment mebr

a(^ nur ein Unerfättüdjer. 2öenn er im 9}^ono(og nod)

3Sagner§ Stbgang ncd) uor ^baten fdjeut, tned fie auc^

Ijemmen, ücrengen, umrum fod er immer baüor fdjenen?

löJenn er ben oetbftmorb eine Sfjat ber 9.1^anne§tt)ürbe nennt,

marunt foll bie in biejem ©ntfdjluj^e nod) feblge^enbe Äraft

nidjt befferen ©d^ritt lernen fönnen? 9iid)t öerftebe td),

inarum S3iebermann fic^ bemübt, ^auft§ SSorte im uorbern

T:f}ei(e be§ @efpräd§§ mit 9J?epf)iftopf)e(e§, morin ber ^^dt ge=

fc^Ioffen mirb: ,M^ Streben meiner gangen H'raftift grabe bae,

n)a§ idj Derfpredje" uub: „nur rafttoS betätigt fid) ber

Wann" b(ü§ al§ 5Xu§brud} nngcbnlbigen 3ebnen§ nac^ 33c*

töubung burd) bie, bodj üeradjtete, IHift gu erftären. 2)iefe

©teilen gehören ja ber neuen 5Iu§gabe (1808) an; 33ieber*

mann b^ittc einfad) fagen muffen, biefe ^iöorte paffen nic^t

,^um alten Ibcilc be§ Xialog§, merben non beffen :vsnbölt

miberlegt. ör bätte e$ fagen muffen in ber Äonfeaueng
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feiner SInficfjt; ridjtig luäre ec^ uidjt, benn ?5auft Witt nic^t

Mo§ Betäubung, mitt nicl^t Uo^ @enu^ im geiüö^nüd^en

Sinn. 33ei 5Infü^rnng ber ©tetten: „(Sd)nier,^ nnb ©enufi"

— „fd)mer,^Iicf}j'ten (^ennj?" — „in meinem innern @el6ft

genießen" nnter[treid)t 33iebermann ha§> 3iöort genießen,

@enn^, allein eüenjo, luenn ntd}t mit mef)r 9^ed)t, märe

gu unterftreic^en : <B dj m e r
,^ , j d} m e r ,5; I i (^ ft e n @enn^, nnb

:

„mein ^nfen foll feinen ©djmergen künftig ftc^

iierfdjlieBen." Statt biefe fd)(agenben Stellen näf)er ,^n (ie=

Ieud)ten, barf ki) f)ier auf meine ?fu§einanberiel3ung (f. meine

Sdjrift: @oetf)e'§ gauft u. ']. m., S. 287 ff., befonberö 308

ff.) üermeifen nnb merbe hk-i mieber bürfen nnb muffen,

menn @minner§ Stngriffe gnr iöefpred^ung fommen unb ,^u

geigen ift, tueld) richtiges 33emnJ3fcin von ber maf)ren ^Jiatnr

be§ @eifte§ bod) mie au§ einem [)aI6üerbedten .'pintergrunb

3tt)ifd)en all biejen milben Sieben f)crüorfd)immert. — 9(ndi

in bem iiofung^mort ber SBette finbet iöiebermann nnr ben

Stuebruc! ber Unerfättlid)feit be§ ;i?erfangend nad) @enu^.

^a er ha^% 93^otiü ber SBette mit 1^^. Sc^mibt ,^n ben nenen

Stufen gä^tt (— id) f)a(tc e§ für früher fd)on lieabfid)tigt—),

fo muffte er and) f)ier dwa^ f)öf]crc5 anSgefprodjen finben

unb bann einen Siberfprnd) nad)Uieifen, ber ,^unfd)en bem

alten Stüd be^^ ^Jconolog^S nnb biefer ^]utl)at eutftanben fei:

attein er menbet bie ^ad)c nun fo, baf? er annimmt, bac^

urfprünglid)e Silb be§ f^auft, mie e§ (SJoetf^e in feiiun- ^sugenb

entmorfen, biefer äd)te Xl)puy beö StnrmC^ nnb 3)rangee,

^a6e fid) in bem ^idjter, mie fpät er fid) and; barein ,^u=

rüdnerfcfete, mieber mäd)tiger ermiefen, aUö bac^ neue SBotten.

§(ngenommen, bies fei ridjtig, fo U)irb babnrd) ber ,^n be«
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lueifenbc 5al3 aufgefjoben: bie ©tü^eit fiub iiicf)t fdjief ge^

briicft üoin alten 33au, fonbeni fiub ttJtber äöillen ftilgemä^

unb ricf)tig tragenb auggefalten, ©ie finb e§ aud) (biefe

.pauptj'tii^en), a6er in einem gan^ anberen @inn, ai§i nad)

biefer ^orauefc^nng ; bem lüitben ^^auft burften tiefere '^^xi'

nngen, Stnfä^e, auf bie man Hoffnung für it^n bauen fonn,

barum nadjtrögtid) untergelegt merben, meil fetbft im milben

5^-anft, menn fein Suuereg unb bie gange §anbluug mit einem

©emötbebau üergtidjen merben barf, fdjon urfprünglidj ^^(o|

mar für fotdje Stützen feiner ^u^i^i^ft- ^-^tau mu§ bange

für ifju fein unb ber Sid)ter mar, mie fd)on eingeräumt,

fidjtbar felbft bange für il)n, aber aud) nur bie§ unb biee

nid]t in jebem iD^oment; füf)(t man bie§ fdjrm bem urfprüng^^

lidjen ^-auft an, fo entftanb fein SBiberfprudj, lucnn ber

2;idjter in ber Jo^^S^'^^^t hk Sidjtmomente ftörfer tjob.

.*pieran läf5t fid) feid)t ber 9?ad)mei§ fnüpfen, ha'f] e§

allerbingc^ tfjunlid) mar, beu .Reiben eine ^ü()rerro(le in einer

renolutionären 33emegung antreten gu laffen. Wit ber Un=

erfättlidjfeit gel)t biei5 gang gut ^ufammen bann, menn mau

fic uidjt b(of3 ftnntic^ nimmt. 3^auft mill olle bebeuteuberen

ii'ebengformen ber 9J(enfc^^eit, ifjr SBoI)I unb SSe^, in

mirftidjer ©rfal^rung burdjtoften; fein Unenbtid)feit'?brang

ragt fräftig and) in feine fer^^meifette Stimmung fjinüber;

man fe|e ifju in eine l^age, mo er aud) bie§ erfaf)reu miß,

mie c^i bem leibenben 93oIfe gu 3Jhttf) ift, uef)me bann biefen

Uneublid)feit§braug auf unb laffe i[)n benfetben auf bie

i^-reif)cit§'3bee übertragen, fo f)at man hk 33ebingungen bei=

fammen, if)n in eine Üiebolntion ,^u ftür^eu mit bem ef)rlic^

ibealiftifdjen Srrt()um, er föune bie rof)eu Äräfte, bie für
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9}?enfd)enred[)te fämpfeu, nor blutiger 5(u»fc^reitung Behüten,

bk Sbee, für bic er \\d) Oegeiftert, rein erfjciltcn. ®q^ @oet(;e

in ben Saferen , ba jeiii gauft auf g^ortfe^uug f)arrte, ^iegu

utd^t geftimmt war, f)abc \d) uie ü6erfefieu, aber borauf lüitt

ic^ fjier uocfj fjtumeifeu, ba§ er iu jeiucr Sugenb eiu äf)u(id)e§

9}?otiti, frei(id) fdjou bamalS mit tüeuig ^uteufität, bef)aubelt

f}at: in feinem @ö^, bcr in hk Sage gebröngt luirb, eine

^auernfd)aar ,^n füfjren, fie uon 2{uefd)reitungen jurüd^alten

irill unb hk Erfahrungen uon 3Sein§berg nnb SDtiftenberg

mad)en mu§.

iöiebermann fagt am vSd}(u§e biefe§ %i)di^ feiner Unter^

fud)ung, haS' neu eingefdjobene Motix> (Streben, (Sntmidlnng,

9iettung) f)abe einen etmaS trodnen moratifirenb fe^rfjaften

Jöeigefc^mad unb fef}e faft einer bloßen bid)terifd}en 3?cr=

finnlidjung bes befannten 2f)ema§ üon Äant äf)n(id): „ber

ilompf be§ guten mit bem böfen 'iprin,^ip im 'i^Jh'ufdjen
;

"

ha§> atte ^auftmotiö in feiner titanifd) pantfjeiftifdjen lleber=

fd)li)englid)!eit fei unenblid) poetifdjer. §at aber @oetf)e ba^

iBunberbare üermodjt, ein an fid) fo abftrafte» SllJotit) mie

\)a§> ©treben nad) Srfenntni^ gan^ in ^euer unb Seiben=

fd)aft um,^ufel3en, fo märe er \iwl)[ and) ber 9J(ann gemefen,

einen @r,^ie()ungi5gang, ber ein mäd)tige^ä, gute§, bem 3Bol)t

eines ^ot!c§ bienenbeS SlMrfen ^nm i^iel bat, in bie äd)te

^arbe ber '^^^oefie 5U tand)en, menn er nur bei nncl) iiollcr

Äraft feiner -ilJt^autafie ha§> ^Ijema rüftig angepadt bätte.

geilte e§ bod) biefcm Stoffe mabrlidj nid)t an 9J?otioen ,yi

i^ilbcrn gemaltiger Seibenfd)aft, erfdjütternber £ee(enfdinpfe!

©inen 'Otebeupnnft miU id) [jkx nod) berühren, '^ieber^

manu ift geneigt, hcn ÖJefang bcS ©eifterdiorv in ber '-^ertrag-
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Scenc: „23e{)e, lyefje! hn ^aft fte ^erftört" u. ']. m. a(c^

einen 3uruf guter ©elfter auf^ufäffen, bie ben gauft mal^nen,

fiel) burd) ernfte§ Streben eine 3Se(t großen SSirfens ,^u

fd^affen; er erinnert für biefe Deutung an bie marnenbe

(Sngetftimme im ^;)3uppenfpiel. Sollen es ©eifter fein, bie

ber ßrbgeift fenbet? ))M)t mo^l ansunefjmen, ber alte ^lan

mit bem Srbgeift ttjor ja aufgegeben. Cber @nget bes

|)errn? Xer Ion in ben ^i^erfen ift gan,^ bagegen. 9J?epf)i'

ftopf)e(e§ mürbe mit ben SBorten: „®te§ finb bie kleinen non

ben 9Jceinen" u.
f. m. fügen unb ben Sinn be§ ©eiftermort» in

fein @egentf]eif tierfefjren, mie auc^ iöiebermann annimmt;

allein ha muffte er bodj oor^er ein menig ftut^en, ein paar

335orte für ficf) fpred^en, moraus man fä^e, mie er fc^nelt

befdjlie^t, bie ä)?af)nung, womit ber §imme( it)m in bie

Cuere fommt, burd) ^erbrefmng für ftd) gu benü^en. 2(ber

5ubem: ber ^immet ba rf i^m nic^t fo in bie Cuere

fommen, benn ber |)err ^at im ^rolog üerjprodjen, ben

9J?ep§iftop^e(e» gan,5 malten ^u laffen, unb bie ©eroißljeit bes

Siegö einfad) auf bie @üte ber menfd)lid)en dlatnv gebaut;

er barf nid)t mit .^ilfe feiner Sngel eingreifen. Äur^, bieje

2)eutung ift ^u fünftlid), ber gan,^e ^iiHimmen^ang ift bogegen.

9}Jeinem Urtl)eil über bie Sdjmäc^e beö ^weiten X^eils

ftimmt 33iebermann fo ungetl)eilt bei, ha}i id) mid) nur freuen

fann, eine neue Stimme auf ber Seite ber Unbefangenen

oer^eidinen ,^u bürfen.

2tm Sc^luffe ber ganzen 93etrad)tung fe^rt ber SSerfaffer

^u feinem Stusgangefafee ^urüd: gauft ein 3^^*^^^^^' ®itb

ber Stimmung ber ©eifter in ber Sturm= unb 2)rang=

^eriobe, aber fein Söeltbilb, fein iöilb bes 9iormalmenjd)en,
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ber Mcn\d)i)dt unb if}rcr ©utuncfhnujCH^cfcfjidjte. 53iebcrmanu

fa§t i)kv ben 33cgriff, ben er au^jd^üeBt, in ber adftraft

lüeiten ??ornt, in nieldjer er non ben Ue6erjd)ä^ern auö-

pojannt wirb, nnb med er biefe 5(6ftraftf]eit befiimpft, fo

gefangt er nidjt baf)in, gn entiuideln, \va§> er bodj getui^

eigentlid) pgibt: ha^ 3'^^t(nlb nnb allgemein menjdjüd) inafjreä

iöitb einanber nidjt anefc^Iießen. ©§ !ommt nnr baranf an,

l^a^ bie allgemeine 33ebentnng nidjt t)orfd)neIl, nid)t nnüer^

mittelt f;eran§geftellt merbe. Ter urjpriinglidje ;yan[t fpiegelt

allerbingg ^nnädjft eine 3t?it[tiinmung, nnb gmar eine foldje,

bie man franff}aft nennen fann, menn man babei nidjt bloB

an Äranf^eit apenifdjer 91rt benft. 5(ber biefe ilranfl)eit

wav bodj feine blo^e Spezialität, fonbern jclbft eine gan,^

normale Ärifi§, Ijat alfo tlipifdje 33ebentnng für immer.

§eut nnb in alle ^i^^^^^ft ^i'^öt jebem ftarfen 5tnf[treben

jugenblidjer @ei[ter ein Ueberftnrj na^e, ber, blut^üerroanbt

bem lüilbgenialen ?^anft, jeine ©efa^ren t^eilt, leidjt jdjulbig

mirb unb an» 3djnlb nnb Seiben lernen foll luie ysan\t. @»

i[t SOcenfdjenart, jugenblidj inö (^rengenlofe ,^n ftreben, loie

e§ 9}cenjdjenart ift, ^eitmeife 5U ftagniren. 9lljo erfennt fidj

bodj and) im milben Stürmer bie SllJenfdjljeit mieber, mie

fte fidj fjoffentlii^ miebererfennen barf in bem reifenben Jviinf^

ber au§ ben folgen feineij ^^^i^'f^^'^-^^^*-''!-'' ^'-'^'"t nnb ein

iWann mirb. 9iel)men mandje mit bem ^.^Inetrompeten biefer

allgemeinen iöebentung ben iWnnb ,^n ooU, fo folgt baran§

md)t, hü'^ fie gemaltfam in bav (Mebidjt l)ineingelefen mirb,

une nmfjr e^:: andj ift, ha)] fie in ben fpateren Sdjidjten

besfelben nur matt fdjimmerub ,^n 'Jage tritt.
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Dr. Ul 05uiinu£r.
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dlad) einer Einleitung, bie fic^ juerft mit ben Ueöev^^

treibungen unb mit ben grellen SBiberfprücfien ber 5(uffaf]ung

in ber ^-aufttiteratnr bejrfjäftigt, bann über bie 33ebeutung

ber „^5bee" in einem @ebicf}te üiel 53ef)er5igemomertf)e§ jagt,

lüirb guerft meine Sdjrift mit einem befonbern 5(rtife( bebo(f)t,

i^ierauf fommen S- Srfjmibt, 33iebermann unb Si. Jifcf^er an

bie ^ei§e; übrigen^ madjt ficfj .öerr ©minncr andj an^er

t)em Slbfdjuitt, momit id) beehrt bin, me^rfad) in ben anbern

mit mir ^u jdjaffen.

Sd; glaubte anfange, einem Öleidjgefinnten ,^u begegnen,

t)a mir lieberjd^raubung unb Sd}mu(ft, Sad)en mie „^^Qi^ft

ift hü^ poetifdje Sßerf an fid), — ftefjt ha, ai§> fei er

nirgenbö gemad^fen, jonbern icvtia^ nom ^immel gefallen"

(§. @rimm) nid)t meniger gegen ben d)lann finb, a(» bem

^Serfaffcr, unb ha id) im Umblättern öfters fanb, ha}^ mir

in bicfer unb jener Slnfic^t ,3ufammentreffen, aber alS id; im

^ufammen^ang (aS, faub id), halfi id) e» §ier mit bem gat-

tigften aller ©egner ,5U tljun Ijabe.

Sd) ^alte mic^ nid)t bd bem auf, iua§ er über ben

erften ^Ijeil meiner 3(^rift, ber bie Urfadjen ber langen

Verzögerung beS @ebid)t§ unb al'o erfte unter biefen ben <BüU

roedjfel gum öegenftaub ^at, tljeilmeife auerfennenb, tljeilmeife

lüiberfprec^enb, vorbringt; idj nel)mc f)ier nur Gelegenheit, auö

freien Stüden, nid)t Heranlaßt burd) eine auf biefen 'ipunft
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meiner Slrßeit eine l'ücfe finbet. ^sd) Tjalje jnerft auStjefüfjrt,

lüie ©oet^e hmd) bie SSanbfung in feinem Stilprin^^ip einer

^idf)tung entfrembet mnrbe, bie im ber6 realiftijdjen ^sngcnb^

fttl begonnen mar nnb in biejem fortgeführt fein mollte;

ic^ f)abe im folgenben Slbfdjnitt: „bie pf)itofopf}ifd)e 8cf)mierig^

feit" anfgejeigt, mie fdjtner, ja faft nnmöglid) e-:^ bem madjen,

oon lauten nnb gemidjtigen Stimmen, ber Stimme Sdjilleriö

üor allen, f(^arf gemedten ^Belini^tfein merben mn^te, ntit

ber Üiefle^ion bie ^ellbunfle 2(l)nung ein,^ul)olen, bie in ber

Sugenb mit fid)er taftenbem Sd)ritte oorgegangen mar:

aber id) Ijabe nid)t genug l]eniorgel)otien, ha^ @oetl)e in feinem

gangen Seelenleben mäljrenb ber langen ^^uifdjengeit über^

fjaupt gu feljr ein anbrer gemorben mar, um fidj in jene

jugenblii^en @ä^rung§,3uftänbe, ba „ein 33ilb be§ Unenblidjen

in il)m raü^lte", fo lebenbig 3urüdguüerfe|en, al§ eine

organifdje ^ortfülirnng bey ®rama oerlangte. (£» Ieud)tet

ein, ba^ bie^5 ein §inbcrni§ anberer S{rt mar, al§ jene, bie

id) oufgegeigt l)abe: jene finb formell pfi)d)ologifd)er, biefec-

ift real pfijdjologifc^er 9?atur: ba^i Sein, bie ^^erfönlidjfeit

felBft ^at fid) oeränbert nnb fann fid) be§ früljeren Seini?

md)t me§r beutlid) erinnern; Ojoetde mar lierul)igt, bie @äl)r=

ung im geiftigen S31ut l)atte fid) gefelU; im Sudjen nad)

2Sal)rl)eit l)atte er gelernt, rul)ig ben 3[Beg ber inbuftiuen

9^iturforfd)ung ,^u manbeln, im Sittlid)en fül)lte er bie

mad)fenbe .S^^armonie, nnb l)atte er al:§ Xid)ter in ber beut

lid^en Sonnenmelt be§ SübenS, \Hngefid)t» ber ?tntife nnb

einer ploftifdjen OJatur begriffen, baf? bie ii'ofnng ber .Siunft

Cbjeftioität ift, fo mn^te fid) biefe löfenbe Stimmung iituT



— 9(3 —

fein ganzes SBejen jo uerbreiten, ba^ ü6erf)üupt ber 3^9

ber mit bem Cbjeft bunfei; öertnadjjenen Subjeftiüität ber

flaren ^iremtion mied;, irelc(;e ollen SÖe(tinf)a(t auffaßt,

lüie ha§, ^uge anffa^t: Subjeft bem Cbjeft f)ell 6(icfenb

gegenüber. 9ain mu^te e^ freilirfj be§ Sic^terö Stufgabe

iciii, and) bcu bunfeliudjenben giii^ft burd) fc^were itämpfe,

ec^ulb unb Seiben in biefe |)elle über^^ufüfjren, beren ^ödjfteö

bie ftare etfjifd^e 2bätigfeit, bt>3 gcmcffcne äöirfen bes 9}?anneö

fein foüte, aber e^^ galt, bie ä)tMttel[tufcn ,^u finben ; um fie

,yi finben, nullte ber 5(u5gangepunft bem Xic^ter nodj gegen=

märtig fein unb e^ mar bodj ,5U lange 3cit oerfloffen, jene

^uftänbe maren ^n febr üergangenc gemorben, ab:- bü^ es

mög(id} mar, ber ^orberung nod) gu genügen. @oet^e mu§

ec- oft uerfudjt fjaben unb mieber abgeftanben fein, mei( e§

gu fdjmer mar. So tritt alfo gu ben Urfadjen ber ^er=

^ögerung nodj eine neue ober Dielmefjr eine re^iprofe 9iücf=

mirfung: bie Verzögerung mirb Urfadje ber Verzögerung;

med zii Iiii^gc gezögert mar, mirb meiter gezögert, bis es

zu fpat ift, bis ber Xidjter feine Seibenfd)oft mefjr bar^n^

fteden oermag, mie fie in medjfelnben formen einen fc^roer

zur Ä(ar(jeit fidj burdjringenben ©eift beftürzen mu^.

freuen fönnte id) mid) and) barüber, im Verfaffer einen

93eiftanb im ©efdjmadsftreit gegen bie zö^en 93emunberer

bes ziüeiten Ibeils gefunben zu Ijaben, aber bie greube ift

mir öerfalzen, ba §err öminner feiner S3eiftimmnng nad)=

fd)icft: „nur foüte biefes Urtf)ei( ben Sdjmerpunft nidjt auf

bie ^orm, fonbern auf ben Sn^olt legen." @r fe|t nun

Zmar ^inzu: „freiließ Ijängen beibe in Sodjen ber ^oefie

untrennbar zufommen unb bos Verbienft VifdjerÄ, bie ganze
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<Sdjtüäd;e jener ^uerft mit ©utjcfjieben^eit bcinjelegt ^u ^aben,

wiii id) burdjau» nicf)t jrfjmälern." (Sin iöcifpiel, wie ber

^erfafjer gugeftcfjt, gnerfcnnt, bann lüieber gurücfnimmt, baun

bie ^iti^iicfni^^i"'-' tuieber Ijaib gurüdnimmt. Scf) ^abe ent==

meber mit nnb in ber ^orm ben oon \f)V , \vk ber erfte

biefer gmei @ä^e gutjibt, nidjt trennbaren Sn^att einer ric^==

tigen Äritif nntergotjen ober nidjt, ein ®ritte§ ^inijdjen ^a

nnb 'Diein gibt e§ fjier nic^t. ®ie Sa^r^eit ift, ha^ idg fe^r

au^brüdlid) nid^t blo^ bie poetijd^e ^^orm al» foldje ange=

griffen, fonbern an mefjr aU% (äiner ©teile meiner iöeurt^ei*

hing and) gezeigt f;abe, mie fe^r ber ^ic^ter gegen bie etf}ifd)en

^^Prämiffen feiner eigenen ^id)tnng ^onbelt, inbem er ganj

in ba^ ^umaniftifdje ©cbiet abfdjtnenft nnb brei Stfte ^in=

bnrd) barin fid) umtreibt; inäbefonbere i)abc id) in biefem

®inne fog(eid) bie ©(fcnfcene im ©ingang iniebertjott a(§

ein Sdjönmac^en auf Soften ber Sßafjrfjeit c^aroüerifirt nnb

tiefen SSorwurf bann ebenfo gegen ba§ gange ^efena-SIiotiö

gerichtet, rt)ie e§ öon @oett)e at§ ein bfo^ äftf}etifd)eg be=

f)anbe(t ift; ic^ ^abc behauptet nnb bcgrünbct, ^a}^ eö nid)t

Jüaf)r ift, menn man fid) unb anbercn nonnadjt, ber §elb

be§ gmeiten X^ei(§ bemege fid) anffteigenb burd) mafjre, ben

gangen '9J2enfc^cn nmbdbcnbe SänterungSprogeffe. Siefc»

„^erbienft" mi(( nun atfo §err ©minner „nid)t fdjmiitern",

n)iemot)t er e» juft öortjer gefd)mä(ert ^t.

3nm Bdjln^ nennt er bie ^-orm, morin id) mein Ux-

tt)eit auggcfprodjen ijabc, b n r
f
d) i f o ^. ^kv mijge ber Sefer

fid) erinnern, luaä id) gu einer ät)n(id)en öäter(id)en ober pro*

feffor(id)en iRüge S- Sd)mibt^o bemerft habe; bie .»perrn

tommeu mit il)ren eräiet)crifd)en 3Binfen eben gu jpät.

ajifdjer, SUteä unb i)Jcue§. 2. 7
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2;ocl) nun 511111 ä)^itte(piintte, ,^um Äern bei* S^ragöbic!

Sd^ i)CLhc ifjit unter ber 3(ufjcfjrif t : „bie in^altfc^ireren Stellen"

fie^anbelt unb biefe un^ulängücfje ^öe^^eidjunng mit ©rünben

entfcfjutbigt, fjaöe ncicfjgeiuiefeu, lüfirum feine kffere \xd)

finben (ä§t. ®anad} fragt ^. ©ininner nicf)t, füf]rt fie nur

jpöttlicfj on unb getjt jo gur ilritif meiner ©runbauffafjung

über. 9?ur banfbar fann man if)m jein bafür, ha^ er an

bie 8pi^e biefer Äritit einen Bai^ ftellt, n^eldjer red)t,^ettig

ein erinünfdjteS Std^t auf bie Cuelle inirft, morau-S all ber

2(erger auf mid) unb meines @Ieid)en flief^t; er tautet:

„3« ber and) üon ^^ifdjer lierfud)teu fpeculatinen ^e==

leud^tung be§ f^-auft genügt fein „„9}?onifinu§"", b. i. bie

altbefaunte, nur umgetaufte Spinojiftifd) §egelfc^e 5XIlein§'

le^re eben burd)au§ nidjt, mag fid) fein äftf)etifd)er Sdjarf-

blid unb ©efdjutad and) in reidjem SOtaf^e betbeiligen. Salier

fe^en mir benn and) if)n ber ausgetretenen ©|3ur berer

folgen, lueldje in jeber lüirftidjen ober fdjeinbaren SCbtneid)^

ung @oetfje'§ oon ber Sage eine „„35crgeiftiguug"" berfelben

erfennen moEen unb bem ii^idjter „„^Vertiefungen"" impntiren,

mo mit größerem Wd)k oou Verfladjungeu bie 9iebe fein

föunte, meun if)re 3{u§teguug bie rid)tige U)äre."

Hinc illae läcrymae! §. ©lüinner ift fein ^yreunb

be§ ^^antfjei§mu§, er fjat ifjn abgetfjau. ^^antfjei§mu§ ober

9JJoni§mu§ ober 5(tlein§(ef}re, — mie man luill; e§ gibt be*

fauntlid) aud) SSerfud)e, Xf)ei§mu5 unb 'J^ant^eiämuS gu oer=

einigen; §. ©ininner fagt nidjt, luie er fid) gu biefen öer=

f)ätt; er ift WDf)( uid)t lueniger fd)(ed)t auf fie ^u fpred)en,

aU auf ben ganzen ^>pautf)ei§mu§, unb gmar fd)n:)er(id) be^=

lüegeu fd)(ed)t, med er giueifelt mie mir, ob man neben ber
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iüaf)ren Smntanenj einen tranSeiinten @ott übrig behalten

fann, fonbcrn barmn, ineil tiefe ^erfucfje borf) — fonfeqnent

ober ni^t — bie innere @inf)eit alter Söejen, bie @inf)eit

be§ menfdjfid^en ©eiftel mit ber '^ainv, bie (Sinfjeit Hon

©uBjett unb Objeft fefttjatten. 9hm fjoben tnir \vol)l nidjt

erft ^n ben)eijen, Uia§ jebem 3)enfenben in bie ?tngen jpringt:

bo^ ber gan^e geuerbrang ^mufts, ber ha^ Stn^gang^motiö

beg ®rama:g bilbet, auf einer mäcfjtigen, tiefen 5tf)nung biefer

2Befen§einfjeit bern^t; nidjt erft ^n bcmeifen, ba^ ?^auft in

äöalb unb i^öfjle barnm ficfj fo ^ocfjbeglüdt fnfjtt, loeit ifjm

nun (Sdjritt um <Bd)xitt f)e(Ie, inirflic^ erfennenbe ^Slicfe in

biefe (Sintjeit ^n tfjun oergönnt morben ift. 2Ba§ anbere§

fann bcnn tuofjl gemeint fein, af§ bies, menn ^auft fagt:

„gabft mir bie f}errticf)e 9latnr §um Äönigreid) — nid)t falt

ftannenbeu 93efurf) erlaubft bu nur, oergönneft mir, in ifjre

tiefe 53ruft mie in ben 93nfen eine§ ^n-eunbö .^n fdjauen",

loenn er in ben 9xeif)en ber i^ebenbigen, wie fie ber @eift

an if)m oorüberfü^rt, nun „feine trüber" tennen (ernt.

3Ber bürfte f)ier einiuenben, ha'^ ja biefe Scene fpäter ge=

bidjtet fei, ai^ bie Stnfang^feenen! Slein fpäterer 2f)ci( ber

3^id)tung faf^t fid) fo ffar unb feft mit ber (jeltbunfetn ?(u§*

fidjt ,viftii"""-'"f luorauf bie glüfjenben S^tirfe ^muft§ in ben

erften, ätteften Seenen gerid^tet finb. @§ ift ber ^ut§ ber

STragobie, ber f)ier fdjtägt. 3)ie SSeubung ,^u Sdjutb unb

Seiben burd) 8d)u(b, mie fein ^rama fie entbe()ren fann,

fie ^at in bie fem S)rama f)ier, in einem ^rang bec^ (Sr=

teuntnif3trieb§, ber tief unb maf)r unb beredjtigt ift, aber

oermeffen fid) überf)ebt, if)ren ^^hi§gang«punft. d)la\\ mu^

biefer ^idjtuug ben 'j)tüdeu fefjren, meun mau oon ber 3Befeu=



— 100 —

ein^eit nidjts miffen, nidjt oerfte^en roilt, mic biefem ^auft

fein eigene^ ©elbft fe§It, jo lang er nirf)t {n§ innere ber

®inge erfennenb bringen unb \\d} borin ba» Serau^tfein ber

3Sefen§g(eic^§eit mit ifjnen geben fann. 9.\\in !ann nicf)t§

für i§n füllen, fidj nid}t für i^n rüf)ren, nic^t i^m ha§>

trogifrfje 9}?it(eib beinafjren, menn man bie Seibenfd^aft, bie

if)n bonn ^ur (5d}u(b fü^rt, nidjt in biefe i^re reine Oueüe

üerfolgt. @ie g(eid)t einer ung(üd(id)en Siebe; Siebe fe^nt

fic^ nad) SBejenSergän^^ung; ©rfenntniprang ebenfo, nur

auf ung(eid) l)ö[)erer 8tufe.

§. ©rninner tfjut un§ nidjt ben Gefallen, un§ bireft

etmas über feinen p^ifofop^if^en (Stanbpunft gu fagen. (är

t)at über Sc^openfiauer gefdjrieben (@d;openf}auer aul per=

fön(id)em Umgang bargeftellt 1862 unb: ©d)Openfjauer unb

feine ^reunbe 1863); eine ©tette in biefen Äritifen Hingt

auc^ Sdjopenfjauerifd): „mir Rotten e§ mit 3^auft, menn

berfelbe, einmal irre gemorben an feiner magren Seben5auf=

gäbe, üon ber illufiongfeligen 8treberei für einen trügerifdjen

SSeltämed nid)t§ me^r miffen miü, fonbern bie gange ^omöbie

unb „„öor altem bie @ebu(b"", fie mitauf^ufü^ren, oerffuc^t."

@r fc^eint bann (Sdjopen^uer» Urmillen unb jebem an=

bern ®t)ftem, ba§ nur (Sin ©runbroefen in allem annimmt,

SSalet gefugt unb — mir roiffen ja nic^t, mo§in junäc^ft —
etma üielleic^t ju |)erbart§ „oielen cSeienben" ober Seibnig

9J?onabenleljre fid) gemenbet gu §aben; er mottte nun nidjt§

me^r miffen Don bem (Sin§ in Willem. 3)ie§ mu§ if;m aber and)

nid)t genügt Ijaben ober irren mir überhaupt, roenn mir eine

folc^e Uebergangspfjafe annehmen: genug, er rourbe fc§üe^=

lid), mie fid) beg Söeiteren nun geigen mirb, ftarf pofitiö.
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Tie Söejen ber 2öe(t barf fein l'ebenbigeS innerem 6tnf)eit§^

fiaiib gufnmmenfdjnngen, aber ein €6en unb Unten mit rerf)t

perfönlidjen tranScenbenten Söefen, eine lleberiuelt unb Unter=

Xüdt mu^ fein, an§: tüelc^er gnäbig ober fürcfjterlicf} §inimel

unb S^eufet in bie 2BeIt Ijereinn)irfen. ^aOei jd^cint boc^

ein ftarf ©türf ©c^openl^Querftimmung nadjguüingen, lük

Qu§ ber angeführten Stelle l^eröorgetjt; e§ lä^t fid^ gur

9^otfi and) reimen, oud) ha§ ift einem Äopfe mögtid}, W
mirflidje SSelt unb (^^efdjic^te al§ lädjerüdjen, oben ä)himmen=

jdjQUä 5U ktradjten unb bamit ein ^enfeitS gu fombiniren,

mo ba§ redjte Seben ^u |)aufe ift. ®er Sefer fann jc^on

au§ bem SSort: illufionSfelige (Streberei entnefimen, mie

leer unferem ßritifer ^Begriffe finb, bie un§ al§> inf)Q(t»t)oIl

gelten; er mirb audj fernerhin lefjen, mie f)eftig berfetbe

gegen bie ^been : Streben, Säuterung, (Sntiuidtnng q1§ etfjifd)

inbifferente anget)t unb mie er bie pljitofop^ifc^en 5(u§Ieger

befd)u(bigt, ben ©ruft be§ 93öjen ju öerfennen, menn fic

meinen, Säuterung jd)tie^e (Sriöfung in fid). 9,')fit bem

^ant^ei§mu§ ift (Srnftnefjmen be§ Sojen unoereinbar: bie§

ift ein -•pauptial'i, bem mir begegnen merben, unb moI)( ein

^auptau^gangc^nmft öon §. Öjminners !^ete()rnng 5U grünb-

lid) öerbic^tetem 3;ran§cenbenggtauben.

3unäd}[t üermeiten mir bei bem fünfte, mo mir [tef)cn:

^Quft§ urfprüngtidjem 9)?otiö, bem 3Si|fen§brang.

§(n Ä^uno ^-ifdjerS 5(uffn[)ung biefe§ ^:}.Uinftc§, au§ge-

fprodjen mit ben Söorten, ^-auft motte bie 9iatur erleben,

ben ©rbgeift erteben, f)abe id) au§gefel3t, ha'iii bicr eine 9Jid)t'

unterfdjeibung oon 5 m e i äöünfdjen liege, metdjc ^ur j^olge

l^abe, ba^ ber Uebergang %a\i\\§> öon feiner erften ,^ur ,^meitcn
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'ip^afe, ber SSerBinbung mit SOZepf)ij'topr)ele§, nidjt geuiujcub

a(» neuer Scfjritt marfirt lüerbe; bie 53egrünbung bieje»

(Simnurfe^ lourbe 6t» Ijiefjer aufgejcf)oBeu, wo ein ©egner

auftritt, ber fidfj in biejem ':).^nnft auäbrüdtid) gegen mid)

menbet.

§err ©tüinner [leftreitct nidjt, ha)^ ein mädjtiger 3ßiffeu§==

brang in ^auft k6e, aber er beftreitet, luas idj bef)anpte:

ha^ e§ SBiffensbrang nod) in feiner 9ieinfieit fei, roa§ gauft

gur 93efd)tt)Drung be§ ©rbgeifte§ t)intreibt. @r fie^t in ber

©lutl), metdje ber S^idjter biefem ftiirmifdjen Stfte geliehen

^at, nidjt eine 3efjnfudjt, fidj mit ber -fdjöpferifdjen 3BeIt=

froft burdj ein fdjauenbeg ®rtennen inein§jufe|en ,
fonbern

bereite bie So^e tt)i(ben Uebermut§§ nnb finnlic^er 2eibeu=

fdjaft. „f^nuft glaubt in 2Baljrt)eit nur noc^ an ein 9iatur==

(eben unb bie ba§inter öerborgencn SJ^ädjte", — „itjm mitl

fein Sidjt üon oben mefjr leuchten" — „er föllt tief, meit

er fid) gu ^odj gebläßt" — „er, bem (ange üor aüem SSiffen

efelt, fjat fidj ein Sidjt üon unten ange^^ünbet, um in ben

Xiefen ber (Sinnlic^feit glüfjenbe Seibeufdjaften ^u ftdlen

unb fein beffereS (gelbft im 9^aufdjen ber 3eit, im 9^oIIen

ber S3egeben(jeit gu betäuben." — „^em reinen „„2öiffeu§=

burft"" folgt at^balb ber 33uub mit 9-)eep§iftop(jeIe§, bem

„„^aidjtüng ber ^ölle"".

„2(I§ba(b" — : atfo 5mifd)en ber Sefdjlüörung be§

@rbgeifte§ unb biefem ^unbe fein ©infdjuitt, fein Uuterfdjieb

üon ^mei Stationen; ma§ bei Äuno ^ifdjer nur ein 9?ic^t=

unterfdjeiben ift, ba§ liegt fjier al§ auöbrüdtidjes 5öer=

mengen üor.
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S)er näheren Erörterung i[t uod) üoran^uj'cfjicfen, t^a'^

in ^. @tt)inner§ (Säl^^ereifje, and) nur mit fid) felbft tttV'

g(ic(;en, eine fogijdjc ä.^ern)irruni5 öorUegt. @r gibt, tvk

gejagt, einen mäcf^tigen i)Bif|enebrang ,^u, täugnct akr na(^=

fjer, ba^ 9ftic^tung auf (rein tfieoretijcfjeS) SSiffen mit einem

orange ücrdunben fein fönne. „S^er über feineu |]irfelu

brütenbe ©ele^rte ift [titlüerguügt unb fetbltüergeffen" u. f. lu.

„Um fic^ nad) ct\va§> ^u feliuen, mn^ man e§ feunen unb

lieben, menigfteuij baran glaudeu", unb fjierouf folgt bann,

lüa§ üorfjin fdjon au^5gel)obeu ift: ^^anft glaubt nidjt an bie

oberu 9J?ädjtc, fonberu ergibt fid) hm untern n.
f.

lu. —
fur,^, man fietjt, tnas §. ©mtnuer an bie Stelle uon @oet§e'§

tiefen unb fdjmeren ©ebanfen fe|t unb luoburd) if)m bie

l^ic^tung berfelben, an§> wddjcn ber fpätere ^^fan be§ 3)rama§

fjerüorgieng, a(ö friüot erfdjcint: gut gläubige, erbaulidje

SSorftellungen üon einem Dben unb Unten. 3ZatürIid) tann

nun and) ber (Srbgeift nidit ber perfonifi^irte ijubegriff be§

^l^itnrlebeu'o, finibern nur ber @ottfeibeiun§ felber fein. 3)a=^

uon me^r im /5'0lg*-'i^beu!

Um am- biefem ^Jceft oou l^ermirrung I)erau!c,^utommen,

mufs beun alfo ein fd)arfei:Unterfd)eiben vorgenommen merben,

unb ,^mar, fo l)abe id) ,yinäd}ft gefagt, eine Unterfdjeibnng

jiüifdjen ,^mei @tabien ober ^-ornum oon '^'an'\i^ Seetenp^

ftanb unb ^^erf)alten; babei ift aber genau ^u merten, bo^

bie erfte berfelben ,^uiei, menn mau und brci ebenfalls? genau

p unterfdjeibeube a)comente ent()ä[t.

Erfte J^orm unb erfte^i 9Jioment berfelben : reiner 2Biffen»=

brang. .»p. (^minner gibt il)n ,yi unb läugnet iljn, erfliirt ,

il)n für unmöglidj; in ber auf 3Sertf)beftimmuug uid)t gc^
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ricfjteteu, rein tf)eoretifcf)en 3pf)ärc — jo begrünbet er näf)er

feine 9Jegation — finbet fein Strang ftatt, bajn bann ha^

fc^on angefüf)rte: „um fic^ nadj etoaS ^u je§nen, mn^ man

e» fennen nnb lieben." .öier gitt e§, feftguftelten, 'i)a% oUem

©rfennenmoKen ein iRea(üerf)äItni^ ^lüifc^en Snbjeft nnb

öegenftanb ^u ©runbe liegt, anSgeiprocfjen in bem aften

äöorte bes Öriecf)en: @(eid)e5 n^irb nur non ©(eicfjem er-

fonnt. Sinb ber benfenbe ©eift nnb iein Cbjeft meienbaft

nerfcf)iebene, einanber lcf}(ecf)tf)in frembe nnb unbnrcf)bringücfje

^Befen, f)at Seibni,^ mit feinen 9J?onaben nnb .Soerbart mit

feinen „oieten Seienben" ^Jtecfjt, fo gibt e§ fein ßrfenntniJ3='

bebürfni§ nnb fein (Srfennen. @cgen biejenigen aber, bie

eine 5(ttmefcn=(5inbeit befiaupten, menbe man nicf}t ein, menn

Subjeft nnb Cbjeft firf) bod) gleid) feien, fo fei ee gn iier=

munbern, ha}] nid)t biefec^ uon jenem ,^nm üorau§ nnb uon

jefjer ami) erfannt fei, üietmefjr bac^ 3nbjett fid] fef)ne, erft ,^n

erfennen. Wan betradite nnr einfad; ba^ ^i^erljältnij^ gmifc^en

(Srfennen nnb 3ein innerf)a(b ber ^erfönlidjfeit: mir finb bod)

lüir felbft, finb bod) nn^i felbft gteid) ; bcnnod) finb mir uns

bunfet, ringen nac^ 3etbfterfenntniB, erringen fie niemals

gan,^, finb aber begtiidt bei jebem ftaren ©inblid in um

felbft, — freiüd) oft andj erfdjredt, bei ridjtigem ^ortfd^ritt

aber, mie fefjr ba§ (Sntbedte nn§ beftiir,^en mag, bennod;

über bie öntbedung beglüdt. G§ folgt, bafs hie SG3efen§-

gleid)f)eit ^mifdjen ßrfennenbem nnb ©egenftanb fein tobten,

fertiges, fonbern ein lebenbige«, ftetc- merbenbeS, ein impti*

cirte§, ftet5 erft fid) ej.-plicirenbec^ ^^erbättni^ ift. Unb ha^

* @efagte gitt nun unbeftreitbar n)ie oon ber SelbfterfenntniH,

hk ^ier als über^eugenbeS Öeifpiel angefüf)rt ift, fo uon
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ber (SrfeimtniB bo§ jogenaniit äußeren Dbje!t§. 3:aB e^

ein äu^ereä fei, ba^^ ift ja nur ein äöort, ein 3cf)cin.

Su&jeft unb Cbjeft ift eine Kategorie, bie ficf} ftet§ aufftellt,

um ftet§ 3U öerjcfjttjinben, ber tieferen ßinficfjt ^n nieicfjen. —
S)a§ SeBenbige in beut SSerpttni^, bie äÖefcnSgteidi^eit, bie

fic^ ba^in erft üoII,3;ie^en foH, ha)] hie (grfenntni^ mit bcm

Sßefen firfj bccft, äuf3ert ficfj nun notf)menbig barin, i)a\] es

eine 5Iftion be^3 (Srfennen^ o^ne .Soin,^utritt eincS aBertf)ge=

füf)t§ für ha§> ^iifiintnn'nfommen öon @u6jeft unb Cbieft

gar nicf)t gibt, nicfit geben fann. Söcnn id) and) nur fage:

erfennen äöoKcn, fo ift in bem SBoKen fcfjon ein Xrang,

ein S^urft, ein ©ctjuen nnc in ber i^^iebe ausgefprocfjcn.

5amutu§ äöagner freilief), ftidnergnügt unb felbft^ufrieben,

fennt biefeS «Seltnen nid)t, aber er miü ja nicf)t erfennen,

raid nur raiffen, für i^n gibt es feine ©rfenntniffc, nur

Äenntniffe; immerf)in fü^tt aucf) er eine Strt non Seinen:

„^roax mei^ id) oiet, boc^ möcfjt icf) aik^:^ miffcn", bic§ aber

fommt bier nid}t in 9f?e(^nung, benn e§ ift äöunfdj ber bfofjen

(Sitelfeit. „äöertf)beftimmung" unb: „um fid) nac^ etmas

ju fef)nen, muJ3 man es fennen unb Heben": ja fid)ernc^!

SBenn 3ubjeft unb Cbjeft gleidjen 2Befcn§, aber, mei( bas

fein tobtet ^ert)ä(tnif3 ift, einanber erft nod) fremb finb,

fo muf3 e-j bem 3ubjeft bod) U'crtbiuiK erfdjeinen, bafj hie

^rembfjeit aufhöre, ba^ ha§> ^crfiäftniB fein b(o§e§ 'iHnfid)

bleibe, fonbern fid) üottftrerfe. 2)iefe§ ^i*-'^ f^""*-' ^^) i"

J^orm ber ^2(f)nung unb meil (Sin^eit begfürft, meit ßinbeit

fc^öu ift, fo \iehc id) e§>, ei^e id) es errcid)t f)abe, alfo fet)ne

id) mid) bauad).

@§ folgt, ha^ ^auftS onfäugtic^e ©eefentage fef)r mobl
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eine feuritje nUjftiidje Öeibeujdjaft uub bod} öUtjIeid) ein

reiner (Srfenntnifebrang jein fann. @r luiü begreifen unb

im 33egreiten auglcidj gef)eimniBt)o(l niefenf^aft ergreifen.

Sein S^urft ift urjprünglid} ein Ijeiüger 2:nrft unb man

entfteßt ba§ ^rama, wenn man fdjon in biefem erften Bhv-

bium 5ouft§ nur ^od)mviti), unreine S3egierbe, freuet finbet,

benn man raubt fid) bie 3tjmpatf}ie mit i^m, bie if)m boc^

aud) in feiner Sdjutb bleiben fott mie jebem tragifd)en Reiben.

Xarum f]abc id) fo ftarfec^ öemidjt barauf gelegt, \)a^ aüe»

öom 53egreifemiiDl(en au§ge(je, barum ^u ber Scene ber ®r=

fdjeinung be» ©rbgeift» gefagt, ber (Srbgeift \vd)vc mit tcn

33orten:

„Xu gleidjft bem ©eift, ben bu begreifft, nidjt mir"

ha§> @(eid)fein ab ans bem örunbe bes ^Jiid)tbegreifen5, ber

näc^fte Stccent Hege ^mar auf bem „g(eid)ft", ber ftarfere

aber auf bem „begreifft", ^ouft glaube ,5U gteidjen, mei(

er 5u begreifen gtaubc, ba§ erfte fei unb bleibe alfo ber

örfenntniBbrang.

3.^or bem Uebergang ^u einem aubern SQ^omente ift nun

feft,^uftellcn : burd) biefen ^ufaö ebler Seibcnfdjaft in jebem

(Srfenntnißfudjen ift nidjt auÄgefdjloffen hk ©ebulb, bie

Befonnen Schritt für Sdjritt ge^t, unb nidjt auÄgefdjloffen

bie 93efdjeibung, meldje meiB, ixi}^ mir nie gan^ erfennen

merben, roa§ „bie äöelt im ^nuerften gufammenljält." @ä

^at nodj feinen großen ?^orfdjer gegeben, ber bief? nic^t be=

jeugte. ferner: mir Ijaben bae ib^oxt: mijftifdj gebraucht.

@§ gilt in gutem, nur gang beredjtigtem 3inne üon jeber

3(nnaljme einer lebenbigen @in§eit, mo ber 3]erftaub nur
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getrennte (Siiften,5en jte^t; aöer e§ ijat nod) einen anbern

Sinn, ber nnn fjernortritt, tuenn mir gnm ^luciten ä)?omente

ber erften gornt üon g^nn[t§ Seetenlacje nbercjefjen. §ier

(iegen bte ?(nfäl^e, bnrcf) inefcfje ber reine (Srfenntni^brang

ficfj trübt nnb bann bie SSenbnmj eintritt, bie ^nni iöunbe

mit 9}?epf)i[top^e(e§ fit^rt. Unmittelbar eintendjtenb ift, ha^

f^ouft bie ©ebntb fef)(t, aber ha§> ift ja nirf)t ber einzige

f^e^ter nnb $. ©loinner irrt fe^r, menn er finbct, mein

„9?äfonnement" (anfe nnr baranf fjinany. ^ninft fennt anrf)

bie !Öefcfjeibnng nidjt, er öerfangt nnöebingte, uoKfommene

(Srfenntni^ eines ©on^en. Seibe SJiängel finb ^^erfe^lnngen

im 9)Za^e, üon beiben aber, nnb insbefonbere oom ^meiten

fü^rt ein je§r fnr^er 3öeg gn einer anbern iBerirrung, hk

gan^ qnalitatiöer 3Irt ift, einer ^^erirrnng, bie nnter ber

©innnrfnng non ^^'i^norftellnngen, mie ber 2)i(f)ter fie bem

(Stoff gemä§ t)oran§fel3t, notfjmenbig fjerüorfpringen muji.

^Quft öerfefjrt ba§ berechtigt 9Jh)ftifcf)e in ein falfdj 9JJt)fti^

fd)e§. Sft e§ maljr, ha'^ ta^^ ©rfennen ein 3«fti""«cid'ti"inien,

3nfammenfd)(n§ öon gmei 3Sefen§g(eid)en ift, fo folgt la

baran» nid}t, baf? bie§ mie ein finn(id)e!§ ?(ma(gam anfge*

fa^t luerben barf; ber 3(td}emift in 'i^an^t trägt ben ^-öegriff

einer djemifdjen iWifdjnng anf ein ginben nnb ^-affen über,

baö ibeafer '^Irt ift; ber feibenfdjaft(id)e ^-rennb ber iBaf)r

fjeit in ^yanft ftellt fid; bieö ^inben mie eine iöriiber^Um^

armnng oor nnb ber Stot^ in ^anft mill bie gan,^e äl^af)rf)eit,

hci§i gan,^e ©etjeimnif? be§ ^latnutebciuo anf (Sinmat erftürmen.

^afjer genügt i()m ba^j iöilb beio iWafrotO'onni'o nid^t, meit

e§ objeftio bleibt, ,^n mtjftifdjer iBerfdjmet^ynig fiel) nidjt bar

bent, bafjer mnf? ber 4^id)ter ben tabbatiftifdjen ©fanben
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benü|enb ha5 C6je!t perioitüc^ als ^(onetargeift faffen.

Unb nun ge^t bie Ueber^efning in be^t toirfüc^en unb öollen

^reöet ü6er, bem Grbgeift an Äraft real Qidä) fein, mit

i§m ic^affenb iDie allmächtig mirfen nnb me6en gu lüoüen:

tjiemit icfjlägt ber quaütatiüe ^rrtfjum in eine neue, nod)

größere, öermeffnere 9J?aBt)erte^uug um, bie mir aucf) als

brittes 9}?oment ber erften ^f^aie 6e,5eic^nen fönneu, meit

fie in ber ^f)at in ftarfem Uuteridjieb ficfj ^eröorfteüt.

5{[Ie5 bieö ^abe idj in meiner 3d)rift bereits aueein=

anbergefefet, (S. 160 ff.), bie erftereu ^^unfte meuiger genau,

als im Cbigen, beu Ie|teren bereite in geuügenber Schärfe,

9hin ift als einteitenbes 9J?otiö ber ^meiten ^orm ober

^^afe in ^auftS Sßer^atten aus bem ?{nfaugs=90?ouo(og ein

3ug f)erauf,5uue^meu, moburd) ^u biefer Ueberf)ebung etroos

re(atit) 9ieues f)in5ufommt. Sn einer fo feurigen dlahw

muB aud) ber Öebenstrieb ftarf fein. „5(u(^" mit( fagen:

biefer Xrieb fte^t jmar natürlidi nid^t auf3er bem ^ufammen-

fiaug mit ber ©cmalt ber Seibeufc^aft, bie bem GrfeuntniB^

trieb ben gefdjitberten ^^^I^Ö gtbt, er fdjtägt fic^ gum «Streben

uad) örfenntuif^, aber er mod)t fic^ au^erbem getteub als

-Trieb, bie 3BeIt burdi^ugenieBen, nidjt fc^taff, nidjt bfoß

re^eptio, fonbern auc^ aftiu, in füf)uen 2;f)aten unb kämpfen.

dJlan erinnere fid) an Stellen, mie: „?(u(^ i)ah id) meber

@ut nod) 0e(b" u. f. m. „^erffuc^teg bumpfe§ Wamxiod)"

u.
f.

m. ÖS lä^t fic^ — mie id) längft gezeigt ijahc —
iiorausfef]cn, baf^, meuu biefer Xrieb ans feiner öefeKung

,^um örfenntuifstrieb berauSgemorfeu einmal für fid) agirt,

bie vsbealität bes ©rfeuntniBtriebs fic^ umgefel^rt gefäf)r(ic^

3U ii)m fdjiagen unb if)m bie ^sbee eines Unenbüdjeu, eines
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göttergleic^en ©äugen fo gufüfjreu wirb, ha^ ^ouft genie^enb,

fianbelnb, aucf) (eibcub fid} gur 9Jcenfc^[)cit wirb erineiteru

luoüen. ^er Sebeuötricb in biefem Sinne bridjt mit bem

©rfenntni^triek, norerft nod) in bunfler 35erid)üngung mit

i^m, ^erdor im 2(nl3Iid be» ^eidjen» be§ örbgeiftes, in

lüeldiem gewi^ nidjt in erfter Sinie ha^ @efd)id)t§(e6en,

Jonbern \)a§i Sf^aturlebcn, aOer bodj offenbar hav erftere mit*

perfonifigirt ift. tiefer ^urdjBrud) liegt in ben Söorten:

®c|on glü^ irf) wie pon neuem SScin,

^d^ füf)(e Tlntt), iiticf) in bic 3BeIt §u »ragen,

®er ©rbc 2Bc^, bev (Srbe G5Iücf ju trogen

llnb in bc'J Sd)iffbrucf)S S'nirid^en nid)t ju sagen.

3^auft mitt bem (Srbgeift gteid) fein an fdjaffenber ^raft,

aber it6erbie§ auf feinen 2Öogen ftotg luie ein ©rbgott im

offenen 9J?eer ber ©enü^e unb Xtjaten fjinfdjioimmen.

^ie» ift ha^ Äonuotut in ^auft§ Seelenfage bis gur

Seft^mörung unb barauf fotgenben Sefdjämuug. 3dj glaube

nun ^inreid)enb gezeigt gu fjaben, wie nötfjig e§ ift, bie

Jöben in biefer ä?erfdjlingung forgfam auSeinanberjutefen,

tt)ie ungenügeub a(fo, einfadj gu fagen: ^auft mitt ben @rb=

geift, bie 9tatur (eben, mie ^. 5ifd)er, ober mie ÖJminner

nac^ tontofer (Einräumung, ha'^ ^^'Ciuft bis baf;in audj oon

SSiffenöbrang gefiifjrt fei, ofjue meitereg abftratt etf)ifd) nur

an gotttofen ^reöel gn benfen, mo '-üerirrung, Sdjulb unb

reid)e§, tiefet Seetenteben fo bobeutenb, fo bunte! fidj in=

einanberfdjlingen.

llnb nun, nad)bcm er oom ©rbgeift in bac^ @efüt)I ber

9'Jid)tig!eit ,^urürfgemorfen ift, nun, aber mabrlid) nidjt „al^^

bolb," fonbern nad)bem er ^um Scibftmorb fd)rciten gemoüt,
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itadfibem @(ocfenf(aiuj uub Dftergejnng if)n in bie cinfad)

menjdjfidjcn Oiüljrungeu be§ 2etieu§ ^urücfgegogeu, nad)bcm

ba§> 93ilb fjcitcrer 9.1fenfrf)f]cit auf bem (Spa^^iergaiuj if)m bie

S3ru[t gelüftet, ber 5(uftritt mit bcn S3auern if)n auf» neue

iu feiueu (Srfjmerg getnorfen, uacfjbem iia^ ©efüfjl uuertrög=

Kicker ^wfrfj^üi'wngf öiueugung iu feiu gluiefpöttige^ ^d) beu

a'iJuufdj t)crnorgcpref3t, mit ^Qu^^r^ilfe ftiegeu gu fömieu,

nuu m\h bcnuod) and) nuu uidjt iu ©iueui STempo folgt:

2^ie gmeite g^orm, ber 93uub mit 9J?epf)iftopf}e(e§.

Ö. ©miuuer iami für feiu „al§liatb" üorlniugcu, ha'^ ber

Spajiergaug nor bem %f)Ov uub hü§> erfte ©efprädj mit 9}?ep[ji*

ftopr)eIe§ ber fpötereu 33earBeituug auge^öreu. Meiuuu^meifet^

f)aft gum Stettefteu gef)ört ba£^ ©cfpräd) mit SSaguer, eut-

fdjeibeubc ©rüubc fprcd)eu bafür, ba^ fdjou uad) bem altcu

^stait eiii (Setliftuiorbnerjud) folgen uub iu biefem 9J?omeut

erft 9J?epI}iftopfjc(cc^ ciutreteu foKtc, befjeu Stufgaße es nun

U'ar, mit feiner 9(rt oou Serebtfamfeit bem ?^auft ein fo

appetitliche^ S3i(b ber SBett nor^u^alteu, feinen SeBen^trieb

fo ftarf 3u reiben, haf^ er nun aus ber früt)eren ä5ermeng=

ung mit bem ©rfeuntui^trieb uod) ftär!er, al§> fc^ou bie

^urüdfdjrednng burd) beu ©rbgcift bies Bemirfeu mu^te,

Ijerausgefc^üttelt uub ,^nm cntfdjcibeuben JJbtio mürbe, ein

ueue§ Seben, ein Seben ber äöeltfnft anzutreten. S)as @ut=

fc^eibeube liegt in bem )Ber,^id)teu auf bie gorfd)ung nadj

SBa^rfjcit; biefcn Uuterfd)ieb ^mif d)eu beu ,^mei ^§afen oer-

liert man jo, mcuu man fdjon oorfjer nur ßebensbraug ober

nur ^reoel fief)t.

9tuu ift ^mar biefcr 5'niif^ fredidj ein auberer gemorben,

ats er üorber mar, ha fein ibeale^5 (Setbft mit feinem Äern,
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bcm 2^urft md] ©rfeniitnif], iiod) q1§ öiimbmotiü iDirfiam

war. 2(ber nii^t gau^ fanii er ein Qiibercr luerben; er

bringt in bie neue ©tiiiimuiig ba§ 93euiuJ5tfein be^ 3Befen5

beö @eifte§ f)mü[ier, haä &\ni)uf3tieiu, ha'\i bcr ©eift reine

Semegung, über jebe§ ©in^ehte iibergreifenbe ?tft{on ift, bnfi

ba^er ntcf)t§ @in,^elnc5 ifjn befriebigen fann. S^afjer bie

SSette, auf bie mir bei ber 53efpredjung üon Sl. iS'i]d)cv^

Sdjrift un§ öorbefialten f)nbeu f)ier nodj einmal ,^urüd5n=

fommen. Sie gefjürt andj nadj ^. ©luinner nid)t gum ur=

fprnng[idjen ^^^ian, fonbern ift in 5(n(ebnung an bai: jpäter

fjin.^ugefonnnene 'j^rogramni beö ^^roIog§ nadjträglid), fo gut

es eben gieng, mit ber 33nnbniJ3Jceuc uerffodjten. 2)ie3:

„\o gut €§• gieng" erläutert §• öminner baf)iu: ?vauft bc=

jdj önigt mit feiner 5öef)anptung, er merbe nie befriebigt

fein, renommiftifd) ben üerbred)erifd)en S3nnb, morin er

fein Senfeit§ preisgibt, nor fidj felbft; ^r öermi^t fidj, bac^

unauybieiblidje (Sube nod) abpfür,^en, b. fj. fdjon in bem

S(ugenblide be§ Xeufel^^ ,^u fein, mo er befriebigt fein merbe;

ber ©inn märe bemnad): „gelingt \:a bir, mid) nor meinem

ßnbe ,^u fättigen, fo bin idj bir verfallen, gelingt ei5 bir

nidjt, fo baft bu mid) nad) meinem natürlid)en Slobe einfaclj

traft ber ^erfd)reibung." Hub an einer anbern ©teile fagt

i^. fömiuner — nid)t übel auf bem il-5üben feiner ii>orau5=

fet^ung — , bie fdjönen l^lieben ^auftc-^ tmu feiner Unbcfriebig^

ung, üon bcr Unmöglidjfeit, ilju je ,^u fättigen, Vertragen

fid) redjt gut mit feinem iiebeuicbrang unb ÄJeltburft, er

tonne nie oI)ne bie ®infid)t gebadjt merben, baf^ in ben

Xiefen ber Sinnlidjfeit feine Stillung feiner glübenben ^.'eiben-

fdjaften jn finben fei, allein er gel)e ben ^-innb ein quand
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meme, b. f). er fei geiütdt imb gefaxt, aud) unbefriebigt 311

gerfdjeitern ; er werbe freilief) unbefriebigt bleiben unb fo bie

SSette fdjeinbar bequem geiuinnen, aber e» fei bamit — nid)tä

geraonnen, fo (onge er nidjt „SOZagie öou feinem ^fab entferne."

3^ie Stuöfunft ift fein erbadjt, aber fo fünft(id), ha^

niemanb fie glouben mirb; man tfjut beffer, bie äöette al§

ein fpäter eingefdjobeneS, ^um 5tlten nic^t paffenbeS 9JZotio

einfad) ^u öermerfen, menn man, mie |). ©minner, bem

S^ic^ter nidjt erlaubt, baö 33ünbniB mit DJJepIjtftop^eles

anberS, oIs redjt fra^ §u faffen, nidjt ertaubt, in einen

Sdjritt be§ gelben, ber nadj ber (Sage nur milber ^^reöel

ift, ^eüe Sid)ter fjinüber^uteiten, moburd) biefer ©djritt auf==

prt, einfadj nur ein ped)fd)n)arj;e§ S3erbred)en gu fein, üiet-

me^r eine unioerfate 33ebeutung geminnt, o^ne bie poetifdje

33i(bmä§igfeit gu verlieren. 'f^an'\t, mie er geftimmt ift, mei^

oon feinem &IM unb fudjt feinet in bem 33unbe ; in mitber

iBerftörung (ä^t er ca barauf anfommen, ^u „gerfc^eitern."

3(ber unter bem 3^i'fcf)eitern öerftetjt er nidjt, bem SJJep^i-

ftop§e(e§, ber i^öUe ^ur Seute merben; bem Xeufet öerföEt

er — bie§ fte^t i^m feft, — nur bann, menn er je im ©injel*

genu^ gan^ befriebigt mirb. äöarum er im üoUen 2öiber=

fprudj bamit bennoi^ ben ^unb eingefjt, marum er bie ©üter

fuc^t, bie er oeradjtet, hk er für feine ptt, ba§ ju erftören

ift nid)t leidjt, menn man aber bie 5(u§einanberfe|ung, bie

idj (f. m. Sdjrift in§befonbre 8. 307 ff.) gegeben fjabe,

nidjt gelten tö^t, fo barf idj billig oertangen, ba| man fie

erft mibertege. ^er SSiberfprudj in feinem gleidj^eitigen

äBoden unb 33erfdjmäfjen ift milb unb (jödjft gefatjrbringenb,

aber burdj ben Änäuet in feinem Innern fd)immert eine
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aöa^rfjcit burdj; jie fjei^t: bu faunft uiib jollft ben öeift

nic^t unterfriegeu, bcnn jein äöejeu ift ^ortbetüegung
; ge^e

icf; gu ©rurib, \o gelje tdj §u ©runb un6efiegt öon bir, bu

mirft nic^t geiDonnen ^akn, meine Seele gehört bir nic^t,

jie §at nur anfgefjört, ^u jein, weil fie aufgehört i)at, i8e=

tnegung ^u jein.

3n ber 33o(f5fage ift bie ^^erbinbung ntit 9J?epf)ifto:=

p§e(eö eigentlicfj fein 25ertrag, menu man unter Vertrag

hod) 3U üerftefjen fjat, ba}i beibe Xtjeile eine ßeiftung t)er=

fprec^en; fjier oerjpridjt nur 9.1?epf]iftopfje(e§ eine Seiftung,

nämlid) feine ^auberbienfte, bafür nerfnUt ifjm nadj 24 Sofjvcn

gauft§ @ee(e uon felbft, ^oi^ft luirb bann nidjt mefjr ge=^

fragt, ob er fie geben wiä. '^k§> ift eigentlidj nur ein in

^ertrageform gefaxter Xaufc^: Seele gegen @enu^, @enu^

für Seele. 2^er jugenb(idje ©oet^e, nodj ber ©oet^e ber

erften 3eit in SBeimar, bem e§ im Strubel ber Xottgeit oft

um bie eigne Seele bang mar, mirb ja, wie id) fdjon bei

ber 53efpredjung non k. '5^fd)er» Sdjrift zugegeben, nodj

gefc^manft ^aben, ob er feinen %anit nid)t ber C")öl(e iiber^

antworten follc. Stber berfetbe jugenblid^e ©oet^e fjatte aud)

fdjon anbere 9)tomentc, mo er troftreidj au» bem ^idic^t

Ijinau£->faf) ; bie fjiefür oft angefidjrte Stropfje: „ipoffnung"

mit bem Sd)(u§:

ü)?ein, e§ finb nic^t lecrc Sräumc,

^e|t nocf) ©tangeii, bic)c 'iBäume

®cben einft nod) gruc^t iinb 3cf)attcn.

ift fpäteftenS oon 1777; in foId)en 9!}?omenten mu^te ifjm

bereits aufbämmern, ma§ fpäter ber 's^rolog aU löfenbes

SSort au^fprad), unb in jotdjen ä)comcnten tonnte it;m bie

SS tief) er, 9Utes unb Dfeueä. 2. 8
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fcf)iüere ^rage bes 5'au[tt(}emac^ unmößlidj jo h'a|3 plan liegen,

baJ3 er etnfad) meinte, ?vanft muffe be§ Xeufe(§ lü erben; fein

gouft foüte nirf)t gemeint fein, gegen ^reuben, bie i^m feine

greuben finb, bie Seele I)in,^nmerfen; ob biefe oerfatte, bnranf

foll es erft an!ommen. §ier ift ein 3Benn, ba§ in bcr

S^olf^fage nidjt ift; fjier magt e§ äl^epfiiftopfietec^ am Sdjln^e

ber ?vrift üergebltc^ gebient 311 ^oben, benn er foII nad^ altem

S;ienft bie Seele ^an'it^ erft eint^un, mcnn fie bnrd) biefen

^tenft gerrüttet wirb, unb ^•an'it magt e§ eöenbaranf. 2)iefe

lnipotf)etifc^e ^inpi^ung: Ijier liegt bie SBnrgel ber S^er-

geiftigung ber Sage. So erplt ber Snnb bie ^orm ber

SSette, unb in biefer Sßctte fi|t ba§ eraf)ntc 93ilb ber un=

üermüftlidjen ®lafti,^ität bes ©eifteg, be§ @eifte§ überfiaupt,

nnb fo l)at öoetlie frülje fdjon in feinem i^yfluft, olnnolil er

Snbiüibuum ift nnb blcilit, ha§> Silb be§ 9}ienfd)en, ber

SOZenfdjlieit gefeiten. ^ie^5 ift bie Surdjfidjtigf cit, bie

ber 9iol)ftoff fd)on in feiner jungen §anb gn geminnen be=

gann. -S^ies, biefe Xurc^fidjtigfeit ift e§, tua? §. ©luinner

grünblid) l)af3t unb oeradjtet. Seinem uerbidten S^orftellen

ift jebe flüf3ige 3bce ^umiber; mo e§ nidjt l)ei^t: öimmel,

§DlIe, Sünbe, f)öllifd)e ^erbammnif^ ober ,^nr 9iotfi Önabe,

ha mirb er itnangencl)m.

(Sin Xfjema non großartiger ©infadjljeit lag in ber

Sage bem ®id)ter oor. 33e,^eid)nen mir e§ mit ö. @minner§

SSorten: „bie beutfdje S^erfion bor 9}?agu§=Sage, bie Sage

üom l]od)6ega6ten, aber f)offärtigen 2^oftor ber 4;f)eologie,

ber ein SBeltmenfc^ mirb unb, um ber öerfdjloffenen 9?atur

alle§ at^u^^nnngen, tnoimd) il)n gelüftet, fidj ber 9J^agie er=

gibt, bem 33öfen feine Seele oerfdjreibt unb nad) einem tollen



— 115 —

Seben mit Scfjrerfen enbet." §. ©luinuer Beptt \id) am

©cfjdi^e jeiner ?(rtife( üor, ein anbermd au§einonberjufe|en,

irie biefeS %i)zma fid) ptte geftalten muffen, inenn ber

^idjter feiner urfprünglicf^en^'ongeptton trener geblieben märe.

Sn btefer, fagt er nnn mit @eröinn§, fei jener @runbge=

bonfe, nur -^eitgemä^ Deränbert, ftefjen geblieben, k. ?^iftf}er

nimmt, mie ber Sefer fic^ erinnert, an, über baö ©nbfrfjid*

fal ^anft» fjabe ber ^idjter in ber erften ilon^eption ein

beftimmteg iöilb fid^ nod; nicf)t feftgefteltt, icf) ^aht in jenem

|]ufammenf)ang nnb Dor^in mieber angenommen, ©oet^e

muffe gefrfjmanft, fein S3orftel(en muffe gemedjfelt fjaben; ö-

©minner alfo nimmt bagegen an, e§ fei befrf^toffen gemefen,

f^^auft ber §ölte öerfallen ju laffen. §iefür frfjeinen nament=

iiä) bie ©teilen (^u fprerfjen in ber Slontroftfcene: „nnb mie

fie felbft am (Snb aucf) id) jerfdjeitern", ferner (SBalb nnb

§D^re):

2)u, §ölle, mufeteft bie)e§ C:pfcr ^^aljcn!

•titlf, Xeufel, mir bie 3ttigft öcrfürgcn!

28a§ muf5 gej(i)el)n, mag§ gicid) gejc^cljn!

93iag xi)x &cid)ut ouf iniri) .^uiammenftürjcn

Unb fie mit mir 311 (i^runbc gc()n!

Unb am ©djhifje \)a§>: „§er gu mir" be§ 3Dcepr)iftopfje(e§

fd;eint hanad) nnr ber (Sinen ®entnng fäfjig: nun bift bu mein!

Sd) mill je^t nid)t premiren, baf3 in ber üorle^ten biefer

©tetten 9J^'pf)iftopf)eIeö auf bie angefüfjrten Söorte ^Quft§

eine ironifdje ?(ntmort gibt, morin er burd; beffen tragifdjcS

^atfjoö feine§meg§ pfriebengefteUt erfdjeint; er münfdjt if)n

erft bafjin gn bringen, hafi er mit falter 9iul)e ben ^-otgen

ber 35erfüfjrung ^nfietjt, ta^ er isBirtnoä im ^^'erfnljren mirb.
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5(ucf) bie» füf)rt in einfachem ©ebanfengmig ju ber 33af)r=

f)eit, ba§ biird) ein eingefne» 35erbrecf)en ^ouft nodj nid}t

ber |)ötte verfallen jein fann, ha^ e§ erft barouf anfommt,

jeine Seele §u lähmen, "^od] fefjen luir je^t öom ©injelnen

ab unb faffen bie ^^ratje an ber SSur^el!

(Sine „5eitgemä^e" ^^eränberung gibt §. ©roinner mit

@erüinu§ a(§ geforbert ^u, joje^r er übrigen^ oertangt, ha^

ber ^ic^ter am finftern @d)(uB ber Sage feft§a(te; borunter

fonn er non jeinem Stanbpunfte nid)t§ öerfte^en, al^ eine

Steigernng bec^ Seeten^uftanbä bc§ gelben in» @eiftreid)e:

feiner Ueber[)ebung jollte etmas üon mobernen Sbeen unter-

gelegt merben, 5(nf(ang an ^^sfjilojopfjeme, bie jid; leidjt bafjin

öerfe^ren (äffen, ha^ fie ben abfoluten @goi§mu§ §u red)t=

fertigen fdjeinen, Stnftang an ronmntifdje Selbftbefpieglung

unb ^efdjönigung ^ofjten öenuBfebenÄ; baburc^ fotite, eben

weil e§ fatfc^e Genialität ift, feine Sd)u(b nertieft, öerftärft

erfdjeinen. So etma ungefät)r; aber ftefien foUte bleiben in

fnolliger bogmatifdjer Äompaft^eit Teufel unb §ölle.

®§ ift nid)t meine Sc^utb, menn id) nun aberma(§,

lüie fdjon in anberem ^ufoutmen^ang bei Ä. ?}ifc^er, ouf

ben midjtigften ?(bfd)nitt meiner Schrift: „^'i^^nteS GJefpräd)

be§ ^anft unb 9JJepf)iftopfje(e^5: 5:ie SSette, ber ^unb" öer-

meifen mu§, es bemüfjt aber ben Sefer tt)eniger, a(§ menn

id) nur auf bie SSertoeifung üermiefe. 3((fo noc^ einmot:

id) i)abt mi(^ beftrebt, ben tiefen, meiten Sn^att, ben ber

3)i(^ter in bie !on!rete ^erfon feinet 5'-'^"[t ^" '^^^^^ Stimm=

ungen unb Sßotlen, ben er in bie ^erfon feine» 9}?epf)i'

ftop§e(e5, in bie SSed)fe[mirfung beiber, in bie Sßette, ben

iöunb üerfenft ^at, fjerau^gugroben, bloßzulegen, flüßig gu-
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macfien, biK- poetijcf) @eaf)ntc in gcbac^te begriffe ju faffeit,

befonber» in bcm genannten 5(bjc^mtt ©. 285 ff. @§ war

ber fdjUierfte mie ber UJic^ttgfte 2:^ei( meines 9^ingenö unb

man bürftc \vo\]i ertüarten, baf3 mit ßrnft gelefen nnb ge=

prüft mirb, ma§ mit fo ficfjtbarem (Srnft erarbeitet ift. SieSt

man mir bariiber mit anfgeretftem ^inn unb aufgewogenem

SOhmbminfet tiinmeg, tieracf}tet unb nerf]öf)nt man mir ha^,

ttjeir man §um 95oran§ befdjtoffen ^at, foIcf)e§ ©rabgefc^äft

aU tädjertic^e» Unterncf)men jn Derurtbeiten, fo mag man

bas 33udj nur gan^ liegen faffen unb nid)t ben fteinften

X^eit baran (oben.

Sdjon ef)e ö- ©minncr uortrat, f)at mir ein übrigene

nid^t S3oreingenommener, ni(^t Uebetmollenber, ben idj un=

gern auf fotdjem 2Bcge fiube, biefe ^rudjt müfjeüoUen, hcn

Äern fudjenben @djä(en§ (eid)tlüeg mit einem turnen ironi-

fdjen Södjeln abget^an; (Smil ^-euerlein (Unjere ß^'it- 9ieue

^olge. §eft 11 ©. 805): „2)iefe (Scenen finb mit einer

Stfribie, bie beim ^immlifd)en ^rolog unb beim 2eufel5=

bünbni^ gu einem förmlidjen mit SSort unb 3Bort ange=

ftellteu @i-amen mirb, bef)anbe(t, mie fie an ben atten braoen

iöoccaccio unb feinen ^antefommeutar erinnert." Söarum

fä^rt er bann fort: „lieber bie 9Jhiffc oon ^Hnffd)tüffen unb

hiv^ f)of)e 9J?a^ geiftigen @enuffe§, bie un^o biefe Slötter ge=

irä^ren, fein SSort meiter" ? )i£^Q\u\ biefer 9J^itte(^ unb öpring^

pun!t meine» SÖerfeö fomifd; ift, fo miU id) feinen ?luffd)(uf3,

feinen geiftigen @enu^ gemährt baben. — ?(nfübren und

ic^ nod), bafi ^euertein ba» fdjöne gried)ifd)e 'Ä^ort oom

Xobe, ta^ id) o. 274 angefüfjrt f)abe, aU „?tu^?f(uf3 blafirter

cpifuräifd)cr 3fcpft§" bcgeidjnet. 3^ie§ madjt mir bie ironi^
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jd^e (Stellung ^ur ^fiilofopfjijdjeu ^ciuptpart^ie meiner (Sdjrift

einigermaßen erf(är(idj.

dlod) onberS flingt e^^ nun freilid) 6ei §. ©minner,

eine gange f)äß(icf)e §o^n(ange gießt er mir über meine

33Iätter au§, natürlid) nicfjt nur mid), fonbern mit mir alle

treffenb, bie in @oetf)e'§ ^auft etma§ mef)r finben, a{§ ma§

greiffic^ öor Stugen liegt. 3öa§ (Streben, ftrebenbe 9}Zenjd)=

^eit, bie in ^auft repräfentirt fein fott! „§at nic^t @oetf)e

jelbft gejagt, e§ jei bie§ feine „„^sbee"", bie bem @angen

unb jeber einzelnen ®cene im 33efonberen gu @runbe läge?"

SSir ^aben nie gemeint, nod) gejagt, ©oet^e f)abt bieje „Sbee"

in ifjrer meiten Stügemein^eit nor fid) genommen unb jinn=

bilbti^ gu öerförpern befditoffen, mir ^aben unter Sbee uer==

ftanben, ma§ §. ©minner fetbft in ber ©inicitung gu feinen

S(rtifeln barunter üerfte^t, einen Äeim, einen ilern, ber al§

treibenbe (2ee(e im a^nenben S)id)ter unbemußt mit unb in

feinem fonfret erfd;auten ©ebilbe großmöd)§t unb c§> geiftig

au^meitet, oljne c§> au§ feinen ?5ugen gu treiben; ^ü§> !ennt

|). ©minner, um e§ nad)f}er gn oergeffen, benn ein folc^er

^ern, Sleim, foldje treibenbe 8eele ift ber ©cf)a(t ni c^ t , ben

er in ber urfprüngtidjen Äongeption finbet: fein Strebenber,

fonbern ein unerfättüd^er (Sünber, ben billig ber S^eufet ^ott.

2tIfo aber: ma§ ©treben! 2)a gibt e§ nur fünb^afte Unerfött-

lidjfeit! — 3Ba§^ortfdjritt im Streben, ma§ Läuterung, morin

^-^erfö^nung, @r(öfung an fic^ fdjon liegen foE! ^auftbicf

üon außen Strafe für ha§> Steufelc^bünbniß ober, menn es

fein foU, menn ber ^^oet fpäter oorgie()t, fjarmonifd) §u fd;heßen,

©nabe non oben, bem Dben, i>a§^ für Äöpfe roie §. ©minner

fein Snucn ift! 3^abei fe|t freilid) aud) er üorau§, ba^ ^auft
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nicf)t mtüermittelt 311 jenen „fjöfjereu ©paaren" ge^oBen njürbe,

nidjt o^ne ha^ er oorficr bafjtn an§ eigener Äraft gebrungen

ttiäre. 3)ie§ le^tere finb äöorte an» bem Bdjin^ ber ©rainner^

fcfjen Strtüel nnb fjier jdjeint er mit mir gniammen^ntreffen,

ber icf) ja nadjbrncfüdj bem ^meiten 5:f)ei( üonuerfe, ha}^ ^aii^t

gu leidsten Ä'anfg in ben §imme( erhoben mirb, meil ba feine

9ieue, fein nene§ §anbe(n, feine neue ©cfjulb, feine Umfefjr

unb ©rmannnng auö alter nnb neuer ©rfjutb '^n |el)eu ift;

er aber fann babei nur an eine üon oben unterftül^te orbent^^

lid)e iöefefjrmig benfen, nic^t an (Seelenprogeffe, bie ins Üidjt

fe^en, bafj maf^reä 3Beiter[treben allerbingö fdjon (Srliiiung,

33erföfjnung , ©eügfeit in fid) fd^Iie^t, er mei^ ja uidjt»,

milt nid)t§ miffen non einem joldjen Sneinanber üon ^im-

mef, ^öde unb liDh'ufdjeufeele
; fie müfjeu finntid), örttid)

getrennt jein. dlad) bem neuen ^^lane, mie ber ^^rolog im

§immel if)n anfünbigte, mit ber „i^icenj": „c§ irrt ber

i)-)^enjd), jo(ang er ftrebl", unh mit bem (eidjteu 5:roft: „ein

guter ä)^enfd) in jeinem bunfeln 2)range ift jid; be» redjteu

SSegeS mofjt bemuj^t" merbe, jo meint er, ber ilampf mit

bem biijen 'ipringip gum blofien 8pie( (jerabgefe^t, bei bem

ber .'pelb „brei[t brauj lo^jünbigt, immerfort im „„bunfeln

Xraug"" unb mit bem ^*emu§tfein be» redeten ilBegei:, meil

er fdjlie^lidj auf bie aüerbequemfte '^Hrt, burd) ben bloßen

^-üerlauf bei? irbijdjen :^eben», erlöst mirb." 5)ieö ftefjt in

ber Äritif ber ^Hb()anblung oon iJ-liebermann; hk jum

X^eit fdjon angefüljrten ©iilje über i'äuterung unb ßnt^

midtung fteUen fidj befonber» präeiö (jeraui: in ber ilritif

oou Sl'. ^ifd)er§ ©djrift. „^'äuterung ift uod) lange nid)t

©rli^fnng, am uumigfteu aber eine i^äuterung „„oljne bimm
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afd;e 3ut^at"", ba ber S3egriff ber (Srtöfung gerabe bcn ber

Öilfe notfjltienbig in ficf) ctuicf)Iie^t. (5er6fter(öfiiug ift eine

moberne Selbfttäujdjimg. „„'Bev immer ftrebeub ficf) (ic=

mnt)t, bei! fonnen tt)ir erlöjeit"", fingen bie fjimmlifd^en

|)eerfc^aren, nnb ee ift falfd), menn fcf)on bem Stanbpunftc

be§ ^roIog§ nic^t fremb, „„bie ßntlüicfhmgSftnfen einer bc=

bentenben 93ienfd)ennatnr"" feien „„,^ugleic^ 2äuternng§^

ftnfen"", benn ber 5^egriff ber ©ntmidhing ift ein etfiifd)

inbiffercnter" n.
f.

w. Griöfung ift ein 3Sort ani-' ber tfieo*

fogifdjen Segriff§me(t. Sie (5prad)e ber boran§fel3nng§(oien

Sßiffenfc^aft fiat ftreng genommen nid)t§ bamit ^u fdjnffen

nnb fie öermifdjt 93egriffe au6 jmei mefentlid) üerfc^icbcnen

5(nfdjnnnng5melten, inenn fie üon Selüfterlöfung fprid)t, benn

©rlöfnng fommt mirflid) bnrd) 0)nabe einer tranfcenbenten

9J?ad}t üon au^en. ©oetfje braudjte für feine Sdjhif^^Scene

bie ^immlifd)en §eerfd)aren nnb biefe muffen nod) ben mei*

teren S^iiciii mad)en: „nnb hat an ifim bie Siebe gar non

oben Sfjeil genommen, begegnet if)m hk fetige @d)ar mit

fjerjlidjem Sßittfommen." 3^ie ©ngel mic bie übrigen ^imm=

(ifd)en Jyignren finb poetifdjer 5(pparQt, mie ber 5^id)ter ibn

braudjte. |]iefjt man biefe finnbilblid}e öüKe ah, fo bleibt,

bafs im Streben felbft nid)t bie „Srlöfnng" (benn bie§ tf)eo*

logifc^e 3Sort gehört ^nm Stpparat), aber ba^ maf)re 2Sof)(

liegt, nnb bie von oben tf)eilnef}menbe Siebe bebeutet atlee

^örbernbe, ma§ nad) einem ber 9Se(t immanenten @efe| eben

in ber Söelt einem ebe( 3trebenben unter bie 9(rme greift,

„ebel" fügen wir ^in,^u, im ©runb überf(üffig. Se|t man

ha§> 3Bort Streben fc^ted^tmeg, fo meint man e§ immer in=

^altÄuoU, benft an ein gutc§, red)te§ Streben, ö. öwinner
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finbet ben 33ef|riff leer, iiibem er jagt, e§ fomme erft bnraitf

an, lüoitacf) man ftreOe. Se nacfj bem 3itV'^wi"cnf)ang

natürltcf), atier inenn man StreBen abfolnt ge6raud)t, bann

i[t ba§ @ute al» ^ki mitinbcgriffen.

S3or jolrfjen 5Inf(ö jnngen, mie jene, muf^ benn
.f).

©minner

not^menbig ba§ Ärcnj macfjcn. (Sef)en mir mciter, mic

er mit bem 33emiif]en nmjpringt, bie ©ebanfenrei^en gu ^eöen,

bic ber af]nenbe X'idjtcr in ben ledenbigen Scili feiner X'idp

nng gejenft ijai.

gauft nerflndit in ber ©cene, bie gum 2enfet§bunbe

fitfjrt, alle ^yrenben ber 3Be(t, mei( fie für if)n mit feiner

^(Infion öerbnnben finb. Zsd) fniipfe baran eine Unterind)=

nng "über 2öejen unb äi^ertt) ber Sttnfion, id) nnterfcfjeibe

ben bebingten 3Bertf) berjenigen, bie fid) on bie ©enüffe

fnüpft, non bem unbebingten ber ebten ^Ilnfion, Df)ne meldte

anc^ ein infjaltüüüe^i, groJ3e§ SSirfen nic^t möglid) i[t, mie

ja bte§ ber ®id)ter felbft in ber Iei3ten 9xebe jeineö ^-anft

\o rein nnb f)ell an§fprid)t. ^Jtan mnf? (efen, mie §. ©minner

ha^ miebergibt; id) f)ebe baüon nnr fjeranij, mie er einen

Srrieit meiner Grorternng befjanbett. Älni imn jener Jvüufion

niebrigerer 3tnfe bie ^Kebe ift, bie fid) an bie ©enüffe fnüpft,

mo id) il)ren bebingten SBertt) anfgeige nnb ben (iirnnb, mar=

nm ber liserniinftige fid) mit Wa]] ibr bingibt, obumbi er

jie bnrd)fd)ant, haiK id) baö ^er()alten gum ilnnftjd)eine bev

Ibcaterö al<ö bienlid)Ci5 ilk'ifpiel angefübrt nnb, nm ja nid)t

mijjüerftanben ,^n merben, r)in,^ngejebt: „bod) hai- iöifb [)inft,

ba§ Seben ift !ein Ibcater, mir fpielen ja mit, ober nief=

mef)r, meit mir felbft anf ber iöiibne finb, ift e'ci fein 3pief,

fonbern ein iiöirten." .^pie^i fel3t ."p. ©minner, aU bätte id)
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bie§ iitc^t fietgefügt: „beninad) lüirfen toir alle a(§ ^öf)erc

Scfjaiijpieler." Sieg tft gcfiäBig, ift Säfteruug. 6r fö^rt

fort: „bei* ^n^aft, ha^j „eigentlid) ^^ertljüoUe biejcr X^ötig-

feit an )id), inelcfje ^ugteicf) 5(r6eit für ben SSeltjlDec! fein

foll, 6(ei6t mit bicfem im Xunfeln." 9lun icf) htnk, ber

äöett^mecf ift, ba^ ha^:> ©ute luerbe; t)ätt micf) §. öiüinncr

für öerpfli(^tet, in ber Äritif eine§ S;ic^ttt)erf§ §n bogiren,

\va§> ha§> ©nte ift, ein Sijftem ber ^flidjten unb 2ugenben

aufzuführen? 35om öuten gi6t um ber 3^id)ter ein iöeifpiet

burd) eine ber formen, luorin e^ fid) öoII,5ie^t, inbem er

feinen fyauft al§> §errfc^er für ha^- äöof){ eines S^olfes mirfen

iä^t. ®a§ er ba§ fefjr ungenügenb gur Sarftettung bringt,

f)iet)on, idi mu^ es abcrmats inieberljofen, fann ^ier gan^

abgefefjen mcrben, bie ^sntention f)abc id) ijod) anerfannt.

2(ber iQ. ©luinner mödjte midj friüol fjaben unb ba ers nid)t

finbet, madjt er midj ba,^u. 3oIIte ^auft etiua Älöfter

ftiften? S)ient bas bcm SBelt^med, ber ja ^. öroinner gan§ ^ell

fein mu^'? — „vsllufionöfelige Streberci": ba§ pfjuifdje ©üb-

ftantio mirb tiier, mit neuem Spitfjeton, mieber angebradjt unb

3U „SBanberfdjritt" (SBort aus einem ^ricf @oetf)e's, hü5 id)

gitirte,") roirb blödenb in Äfammer gefeilt: vulgo goi^tfc^ritt.

Grmeitert fidj bie 'iperfon be» öefben gu atigemeiner

33ebeutung, fo fann bie§ nidjt anber§ fein bei ber bes 9Jccpf}i=

ftop§e(es. 3d) (jabe nun in ber ernnifjuten 2(nah)fe bie

@egenfä|e, bie fic^ in beibcn gegenübcrftefjen, in ^Begriffe

gefaxt, im 33unbe ber beiben ha5 iöilb einer 3Öed)fe(mirfung

gefcfjen, in meldje biefe @egenfäl3e miteinanber treten, unb

hierin bie Slusfidjt eröffnet gefunben, ha}i aus ifjrem Surc^^

bringungsfampf eine ^erföfjuung, eine (£in[)eit ^eröorge^en
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irerbe. S^abei ijabc id), \vk öfters, mit 9kdjbru(f bem

(Sdjetuc dorcjelieugt, al-i f]aße un» ber 3)icf)ter 53c9riff§fcfjemen

üortjefüfjrt; fjiefür i[t übrigens ja f(^ou geforgt burdj bie

im $8orau§ üon mir feftgeftedte, fjier in ©eltung tretenbe

^ebeutung bc§ ©egriffS ft)mbo(ifc[}. ^. ©tuinuer f)at in

fetner (Einleitung biejen begriff, luie id) ifju anmenbe, gut-

geheißen: „e§ ift bei ^^r. ^^ijdjer rüfjmenb ^eröorgufjeben,

ha^ er, oblüof)! nud) feine g^auft^Sbee gar je§r inS 3Bcite

unb i^eere fällt, bod) ü6er,^engenb jene non Sünder, ilöfttin

u. 2(nb. Vertretene 5infid)t luibertegt, afS bürfe man, meit

e» bem ®id)ter nur um ein fonfreteS i^ebenSbitb ^u tfjnn

gemefen fei, feine allgemeine unb fi^mbolifdje ^öebcntung

barin fud)en." Sie ©infd^ränfung bnrd) ben ^ioifd;enfal^

„obmof;!" Ijcbt biefeS ©inftimmen nidjt auf; ift ^ugeftanben,

ha^ Snbilnbualität einer poetifdjen '*|?erfon unb 5ülgemein=

^eit ber S3ebeutung einanber uidjt anSfdjließen, fo muf] bann,

oB (Einer biefe 9(Itgemeinf)eit gu allgemein, ,^u „meit unb

leer" genommen f]at, an anbreni Crt uuterfudjt unb ent-

fd)ieben merben. Unb tro^ biefer (Einräumung fagt (SJminner,

bei ?tnlaf3 nou Zs. Sd)mibt auf mid) .^trüdfommenb, menu ber

Sidjter ^-aftoren l)ätte barftelleu motlen, bie in ber SDtenfc^^

^eit tfjätig finb, fo lange fie eine ©efdjidjte Ijat, ^aftoren

mie: feuriger ^sbealiSmnS unb auf baS (Smpirifdje fid) ftei=

enbe Ironie, f o 1) ä 1 1 e e S n i d) t ,^ U) e i e r *:|.^ e r
f
o n e u b e«

burft; invi feien eigeutlid) bie ^mei iSeelen, bie fidj in ^-auftS

33ruft befämpfen, bereu ilampf alfo oljue foldie Dopplung

Herlaufen fönnte. 5)ie ßinräumung be» oijmbolifdjen ift

bamit rein aufge()obeu. Ühir Sin ^eifpiet! (Ss ift bod) un=

beftritten, bafi ^Taffo unb Stutouio, obmoljl fie gau;^ greiflid^e
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^erfonen Bleifien, im Oberläufe bes @oet§e'f(f)en Dramas,

öorgüglicf) aber am 8c[)(u^, in ^'affoe testen SSorten, fid)

mcf)r unb me^r 311 ber allgemeinen S3ebeutung enneitern:

^^antafie-SeOen unb Seben^funft, lüogenbe§ Seelenleben bes

Sbealbilbenben Äünft(er§ unb fidlerer Xa!t be§ ®toatemann§

unb öofmann^. 9(un hat lafjo bie rcblic^e 3(6jicf)t, bie

Seben»iunft auc^ fic^ anzueignen, er ift burd)brungen üon

i^rem 233ertf]e unb bemüf)t, fie 3U (ernen; nad) obigem Sa|e

§. ©minnerö müBte man auffteden, ©oetfje fjätte einen be^

fonberen Vertreter für bieje^^ ©lieb beö (^egenfaljes nid)t

beburft, bnrdi eine Wiije üon (Scenen, morin S^affo tro^

feinem guten 3BitIen bennod) mit ber 3Bc(t ber ^orm, Äon=

öenieng, mit ber üieatität ber S5erf)ö(tniffc collibire, ^atte er

o^ne W]e ^\VQi{}dt üon ^erjonen gan^ gut ,5eigen fönnen,

mie unenblidj jdjmer bie Bereinigung jener ©egenfä^e fei.

©0 jc^neibe man benn biefen 5(ntonio aus ber öanbtung

l^erauS, ft)enn man fann! — dlmx ^urüd ,^um „C6moI)("!

^ttoa^ 9{l(gemeine§ erlaubte bemnac^ §• öwinner in Jyauft

unb 9!)?epfiiftopf)e(e§ ^u finben, nur bürfe man nidjt „ine

SfiJeite unb ijeere faden." ör mirb atfo, fdjeint gu folgen,

etma geftatten, baj3 man in 9J?epf)iftopf)eleÄ nur einfad) ta^

iBöfc bargefteßt finbe — ft)mbotifd) in beut non ifjut ein=

geräumten Sinne. Ta^ märe ja aber aud) gu „meit unb

leer", benn e§ ift ein ^a!tor, ber burd) bie 33e(tgefdjid^te

gel)t, fo lange e-3 eine gibt, unb ec^ lauert ja and) in Ranfts

eigener iöruft Ijinter ber einen ber ,^mei Seelen, bie in i§r

motjuen; i)a f)ätte a(fo ber 2:id)ter ebenfouienig jmeier ^er--^

fouen beburft. 9?ein! nein! nidjt^ oon adgemeincr S3ebeut=

ung! ^erfon, mirf(idje ^erjon, nidjt bto^ poetifc^ fingirte,
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mu^ 9J^epf){ftop^e(e§ fein, foiift fäÜt man tiuj 511 3Beite uub

Seere! — ^ie§ unb widjti^ anbcre^3 ift ha^ (SrgeOni^.

S)a§ aber 9JJepfii[topf)e(e» nidjt einfad} ha^ 93öje öor=

ftelle, fonbern — burd) üevmittelnbe Söcgriffe, bie id) anf=

ge^^ieigt fiabe, — ben 3]erftanb, ben @ei[t ber Grfaf)rung,

ben ©eift ber Sßirfüdjfeit, ba» gef)t au§ ben reidjüdjen Stellen,

luo er SBa^rfjeit fprid^t, f)et(fame, olnnof)! oon if)m nid}t f)cd=

\am gemeinte Scfjre üorbringt, d)la)] nnb ßkl prebigt, aü

ben ©teilen, wo er jdjlagenb ^at6 9ied)t Ijat, fo üOergengenb

Ijernor, ba§ ein 93Iinber e» jeljen Rollte. 5^ieie 93ebeutung

ift ber innere Örnnb, loarnm er fo 6ef)aglidj belianbclt ift

6iä auf bie SDiotnente, wo bie Xenfelefralle l)eran§fief)t. J^ür

ben Junior in 9J?epl)iftopf)ele§ mu^ §. ©luinner nidjt eine

©pur üon Stber Ijaden. ör meint e§ nnr anfüliren ^u bürfen,

ha^ id) 5. 5ß. bie öinlabnng gum eintritt beö 2iöettgang§

&e^aglic^ nenne, nm midj tädjerlid) ju niadjen.

3Bie J^anft auf ber anbcrn (Seite gu einem 33i(be ber

Unöerniiiftlidjfeit ber (Stre6e=^9ktnr bei- menfdjlidjen ©eifte»

fid) ermeilert, ,^u einem iöilbe beö Sbeali'cmn^ä in biefem

©eifte beö (Strebend, ber aber in feiner (Sinfeitig!eit ,^nm

milben Ueberftur,^e tüirb, ba-:? Ijabu id) nidjt etum fnr.^meg

beljanptet, fonbern ani' bem iß^ortlante ber betreffenben Stellen

be§ Srama entluidett. ©in CnnbHbct oon Ö5egeufäl3en

nennt §. ©minner bie 53egriff§paare, bie id) aufftelte. ^amit

finb fie moljl fritifirt? — S(u» ber fo fid; uertiefenbcn Se*

bentnng ber Qwd ergibt fic^ folgerirljtig, mobin ber ^id)ter

mit il)rem 93unbe jielt: gu einer !:i>ereinignng ber ^^mei, in

i^rer Trennung nnb nnberfpred)euben ©infeitigfeit il)r "Siedet

in Unredjt uerfeljrenbeu ^^aftoren; J^^iift foll oon iWepl;i-
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ftopf;e(e§, liegen beffen Söiüen O'ofern cv nucfj ha^ ^öfe tft),

reruen, jolt lernen, fid^ in§ 3Birf(trf)e fügen ol)ne fein Sbeat=

ftreben §u opfern, e§ onfaffen, ficf) mit if)m einlaffen, in i^m

tt)ir!en mit ä)?a§, ©ebntb, ^^Hefignation nnb mit fo öiel

Sttiifion, b. ^. foöiel .^poffnnng, öerrlidje» gu erreidjen, al0

iiöerf)anpt nöt^ig ift, nm etwas 3;u erreid)en. ^ie§ erf)eUt

fonnenüar an§ bem @d)In^ bes jmeiten 2f)ei(§, ber üor bem

Siebter nod) nidjt tiav ftanb, al§ er bie ätteften X^eite fdjrieb,

q(§ er nod) fdjmanfte, 06 er feinen ^^-onft nid)t bem Unter-

gang meinen folle, ber i^m aber früher in (Sid)t anftaudjte,

oI§ man gemeinfjin annimmt. 5Iud) bie§ nnn, biefeS SBo=

f)inan£\ f)abe id) nidjt fnr^meg bcfjanptet, fonbern am ben

gegebenen ^rämiffen — ber 3)id)tnng nnb meiner 5(natt)fe

— entmidelt. ö. ©unnner (äf^t biefe Sntmidtnng meg,

fteltt if]r örgelmif? nadt f)in nnb gibt e§, feiner iöegriinbnng

beranbt, bem öofjne "»^reic^. „5)er ^aft ift nidjtS at§ Si^nrd)^

bringungSfampf" (biefer angeblidjen ^ringipien) „nnb bos

^acit biefe§ ^:|3roaeffe§ ba§ f)öd)fte ©nt" — „@§ foK ein

@Ind öer^ei^enber @ee(enbnnb ^nr ©r^engnng be§ no((f"om=

menen äRenfd^en ficrausfommen" — „mafirfiaft erfprief3(idjer

©eelcnbnnb" nnb bergteidjen. — 9Jcan fennt biefen cblen

Ännftgriff, ein Unterfud)ung§=(SrgebniB ofjne feine Sinbe=

glieber fjin^uftelten nnb fo ben Sdjein be? 93oben(ofen, bes

^öeiTüdten baranf ,^u merfen. ^leben^er mirb, gan,^ cnt*

fpredjenb bem ©an^en biefes 9(6tf)nn§, ein ©iftfliimpdjen

.^ofjn auf bie 9?oneI(e: „9(nd) ©iner, eine ^}teife6efanntfd)aft"

gefpril3t.

©ang fpottmert^ nerttjunberfam fommt es §. ©minner

aud) oor, hafi id) bie J^'i^ge 00m Oint, uom maf)ren önt,
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üom fiöcljften @ut aufnehme, inorauf, lüie ic^ meinte, bie

groge nad) bem äöefen unb SSert^ ber Süitfiou, iDelc^e auf=

^miefjmeu ^-oufts ^(itcf) ouf alle greuben forbert, mit )Rot{]'

menbigfeit füfjren muJ3. 2)er §elb, ber ^ocfyöemegte, irrenbe,

judjenbe Üiiiiger auf ber 93üfjue, joU uu§ luofit eigentlid)

iüdjt'5 aiigefjen? SSir follen nidjt um ifju ßejorgt fein, nidjt

9}?itleib mit ifjm fügten, meun er fällt? 9Nd)t unc^ mit unb

in ifjm erl^eben, menn er anfftef]t? (S§ foll fid) nid^t in

if)m aud) um uuiJ, nidjt um bie ?tngetegenl)eit ber 9)cenfd)=

lieit l)anbeln? dJlan foll alfo nidjt fragen bürfen nadj bem,

um ma!5 fidj im ©runb jebe Xragöbie bre^t, nur im iVauft

auöbrüdlidjer al§ in taufenb anberen breljt, nadj bem maliren

SBoljle? S^idjt nadjbenflidj t^eilneljmen unb nadjfragen, mo

benn ber Sn"tl)um ftedt, menn er fo ridjtig af)nt, mo e§

nidjt liegt, unb bodj nidjt finben tann, mo e§ liegt? —
ß§ iftinfrüljerem3ufammenf)ang gefagt, baf3.*p. öminner

offenbar fürdjtet, man oerfenne ben ©ruft bec^ 33öfen, menn

man nidjt forbert, Jyanft muffe ,^ur §5lle faljren. ©tienfo

mirb er natürlidj fdjeu, menn man nid)t etnfadj ba§ iBöfc,

fonbern aud) ben äöeltoerftanb, (Srfaljrung^igeift in SO^eplji-

ftopljeki? oertreten fieljt. Sic§ bebarf feiner ä^eleud)tung

meljr, moljl aber bai? ^^erljalten §. Ö)minnerC\,yi einem ':punfte,

ber bie poetifdje iöeljaublung be-5 Diepliiftopfjelec^ betrifft.

05 ift geunfi nidjt oonnötljen, bafj idj l)icr bie befannten

(Stellen auffübre, morau^ ljerDorgel)t, mie bidjterifdj frei

©oetlje mit ber !öorftellung bee. leufek^ fpielt, inbem er

iljm fo mandje mi^üge ^Äorte in ben 9J(unb legt, aue benen

birett folgt, baJ3 e§ eigentlidj feinen Xeufel gibt; er fann

unb barf eä, fo ivirb fic^ jeber Unbefangene fagen, meil er
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üorfjer jo tjut ba[ür tjeiovijt ftat, ba^ bte poetijcfjc Sttufion

in Ätraft befiele, unb je im nädjften 9}^oment lüieber bafür

forgt, ha% fie mit üoller i^eknbigfeit fid) mieber f)erftellt.

Baratt nimmt nun ip. Öminner gro^e^5 Slergernijs, baö aber,

mie mir i()n fcfion fennen, nic^t in erfjanber unb SSefjmutf),

jonbern in anberen Xönen fic^ Suft madjt. SBa§ miü er

benn ba nun eigentlid) ? ^uerft jd^eint e§, er me^re fid) nur

für bie iiompaftfieit ber S^orftellung a(§ poetijdien 93i{be§:

„SÖir muffen if]m boc^ \voi)i al5 bramatifd)er ''^erfon feine

(Efjre (äffen. Sft etma ber @eift im §am(et nid)t afs @eift,

fonbern als ©inOilbung üor^ufteüen, meil Sf)afefpeare§ er-

leuchteter i'efer an feine G)eifter==(£rfdjeinungen glaubt?"

2)iefer ©inmanb ift gmar nur norgefdjoben, mir motten uns

aber einen Stugenbtid bei ifjm auffjatten. 3f)afefpeare gtoubte

uodj an ©eifter unb feine ßiifc^Ji^u^'i' ^^^^)', ^^ f)it mitten

im noc^ I)errfd)enben ©eiftergfauben, mo er fotdje erfdjeinen

läBt, ifjucn tieffijmbotifdje ^öebeutung eingehaucht, mö^renb

er bod) Ijödjft ftimmungeüod ben ©eifter^and) beroaf}rt, fo

hü^ für uns, bie mir an feine öefpenfter me^r glauben, ein

eigentf)ümlidje§ ^mielic^t entfte^t: fie finb i^rer 53ebeutung

nadj für uns Siunbitber unb bodj oerfelien mir un§ gan3

in bie Sdjauer berjenigen, bie baran glauben, ©oet^e

glaubt nidjt an ben Teufel unb redjuet auf Sefer, refp. ^u^

fdjaner, bie mit biefem Ötauben ebenfattö fertig finb; fo

magt er e» unb barf es magen, bk v^ttufion ftettenmeife fc^arf

,^u burdjbredjen unb bodj mieberber^uftetten. ©r ale moberner

^idjter, er als Üinb ber 5(uff(ärnng fpielt poetifd) mit

bem Xeufel. 3:a§ ift gegenüber beut äftfjetifdjen @efe|e,

metc^es ^-efttjattung bes ©djeines forbert, fecf, aber ha er
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\o gciftreicf) fpielt, bie Dorn ou[(öjeuben (^ebanfcn burdjiöcfjertc

53ilb{icfjfeit fo ungetfjeilt loicber rettet, als ftänbe ein Iei6=^

fjaftes 3Befen mit ber tjau^eu 9iaioetät bes Sebens oor un§,

\o ift ba uidjty ,^u tabehi, jonbern nur fjocf) gu rühmen.

®a§ fönnte .^. ©tuiiiner einjefien, es fommt aber an aubern

Steüen ^u Jage, ba§ c§ if)m nicf)t um bie poetijcfje

Äompaftfjeit 511 tf)un i[t, ha^ er ein jofd^e» vsneiuauber^

fd;immern Don bi(b(irf)em ©d^eiu unb jdjeinlojer Sföa^rfjeit

iiidjt äftfjetijdj, foubern etfjijd) üerbammt, inbem er ein

poetifd^es (Spiet mit einem fitt(id)en, mit einer ^riüolität

t)ermed)jett. 3n ber Äritif non 33ieberniann§ 5Iuffafe fommt

§. ©minner mieber auf biefen ^unft gurüd, fü^rt meine

2öorte an, ö)oetf)e (äffe ben Xeufel oft SBorte fpredjen, wddjc

bie ^^orftetlung ber (S^ifteng be§ ®pred)enben auffjeben (mie

§. 93. „ben köpfen finb fie (o§, bie33öfen finb cgebtieben"),

unb fäf)rt bann fort: „ja mof}(, bie ^orfteltuutj in ben köpfen

ber üon i^m iöet^örten! @§ gereid)t i^m gu Befonberem

!^ergnügen
, für eine btofäe SHnfion gefjaftcn ^u merben

:

„„benXeufel fpürt bac- Üsölfdien nie, unb menn er fie beim

Äragen ^ätk,"" unb ijieranf bringt er eine Stelle au§ Xaubs

3uba§ 3fd)ariot^, uietdje ebenfalls befagt, ber ()ö(Iifdje ©eift

liebe eä, beu Ungtaiiben ber ?(uff(ärung ;>n oerbreiten, ak^

ej:iftire er nidjt, um befto fidjerer ^n mirfeu unb ,vi oevbcrbcii.

Sßeitercn 5(n(af5, fid) in biefem Sinn auÄyifpredjen
,

gibt

i§m k. Jyifdjerc^ 5(nfidjt, bafj 9Jteprjiftopfje(e§ eigenttid) fein

Teufel fei, unb ba fommt nun bey ^^^ube(c-> ilern gan^ .^um

^>öorfd)ein: „in beu fingen ber Spino.^iften mar ha§> 93Dfe

meniger furcbtbav, afc' lädjerlidj, baber idjaikt and) ÖJoctbe

äufserft frei mit ber and) bei ibm inc> gabetbud) gefd^rie*

'iMfd)er, Slltcd unb Jicue?. 2. 9
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beneu ^^erjoniftfatton be§ S3öien, a6er bie ernfte ^bee feiner

S}td)tung hviä)i baki borf) imtüidfürlic^ burcf)" u. f. \v., wo-

nacf) bcnu aljo ber ^J^idjter, wo er bie ^^Itujion buvd)bricf)t,

moratifd)*reIigiö§ fiiift, tno er fie f)erftellt, fid^ lüieber beffert,

b. i). 3um ernft(id)en STeufefSgtauben ergebt. Sntereffant

lüäre e§, gu itiifjen, luie ^. ©irinner jid) ben @ottfeibeiun§

üorftellt. ^örner, ^e!^, ^ferbefuf5 bürfen rvoljl nidjt fel)(en,

jonft begänne bereite friüole ^tnflöjnng.

(So finb lüir anf nnjern Stnfang gnrüdgefommen. ^er

arge ^^antf)ei§mu§ fud)t in ©oet^e'g ?^auft gan§ ungehörige

3)inge, tüie 3. 5ö. einen öerrüdten ^urft, ^u erfahren, imi'j'

bie 3Be(t im Snner[ten ,^ufammenfjält; er nimmt e§ mit bem

Söfen nid)t ernft, bafjer üerflüd)tigt er hk ^erjon bes

9[)?epf)i[top^eIe§ gn einer Sdtgemeinbebeutung, meldje ou^er

bem 93pien SaldjeS umfaßt, \va§> relatine SSafjr^eit unb

S^erec^tignng fjat; f)iemit mirb bem 33unbe mit bem Xeufel

feine Ö5räutidjfeit genommen, audj ^auftS S5erbre(^en be=

jdjönigt, inbem feinem SSoKen ein Sinn nntergelegt mirb,

monadj e§ nidjt of)ne iö5eitere§ fdjulbfjnft, fonbern p einem

%f)cii ber ©eiftnatnr abäqnat erfdjeint; nnb enblid) atfo,

menn e§ mafjr märe ober fomeit e§ njafjr ift, ba^ ber ©idi^^

ter mit ber S^orftellung eines Teibljaften S^eufetS fpiett, fo

märe ober ift bieJ3 eine Seidjtfertigfeit. (S§ genügt, bie§

nodj einmal fc^tie^tid) jufammen^nftellen unb fjiemit ^^u fon-

ftatiren. ^a §. ©minner feinen 'Bai}, mit bem ^^antf^eic^^

mn§ fei ein anberer af§ lajer Segriff üom 5ööfen nidjt

nereinbar, nnbemiefen (jingeftellt f)at, fo mn^ e§ un§ ertaubt

fein, ebenfalls of)ne 33elüei§füf)rung ha§> @egentt)eil ,^u be=

flausten unb nnS einfad) auf benSd^tüffel gur Sofung be§';prob:=
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lems 311 berufen, ber fhibbar ftalböerborgen im ^rolog iinb

im ©ange ber ^anbfung liegt. 9J^etap^i)jifd)e ^^rogen jinb

ja fjier nicfjt bireft aufgunefjmen , e§ !^anbe(t ficf) um bie

^eurtf}ei(uug eines SicfjterS, nur frei(icf) fief)t mau, mie

ha^» Söerftäubni^ üom metap^i)fijcf)en teufen a&fjängt: fjat

ber S)id}ter formell äftfjctijcfj burd) ha§ ironijdje Spiel, ha^

er mit ber O^igur be§ ^Jk'pfjiftopIjeleS treibt, unb moterielt

(im fpäteren ^(au) burdj bie SBorte im ^rolog: „brnm geb

idj gern if]m ben ©efetlen p, ber retgt unb mirft
"

unb burdj bie fdjiiejslidje S^ieberlage be§ 9J?epf)iftopfie(ey ge=

,^eigt, ha^ er bem S3ö]en fein umfjreS, eigene^ ©ein gufdjreibt,

|o ^at für ben ©inen feine S)ic^tung innere 3Bnf)rf)?it, für

ben SInberu ift fie ein friöoIeS ^robutt ber 5(ufftärung.

9(uf mag läuft fdjlie^id) al(e§ ^inau§? ^. ©minner

glaubt gu ftreiten für ba§ ma^rfjaft unb mefenfjaft Ueber=

fiuntidje, fjiemit and) für bie S^ieinfjeit ber etljifdjen ^bee,

unb er ftreitct nur für Uebertragung finulidjcr lisorftelluugeu

in ha^5 Ueberfinnüdje unb in ha§> SBcjeu be§ ©tfjifcljen. ^a§

muf3 if]m nod) nad)gef)en üon ben (Sdjopenf)auer=(3tubien.

6d)0peuf)aner, fo ganj metapfjijfifdj unb moniftifd) im ^^rin^

gip, bem Urmiden, ift bod) barin gan^ ä)?ateria(ift, baf5 ifjm

bie ^beeu, bie ftety üou ber mirftidjcn ^^erfLineumelt erzeugt,

ftetS öon i^r getragen, aber nidjt felbft ^]5erfonen finb unb

bod) aU bie grofsen, emigen 9.)(ädjte ba§ l'eben bel)errfd)en:

ha§: ©Ute, hai^ (Sittengefe^, bie ^-Pfltdjt, ha§. 9tedjt — alö

©cremen, aU 9Jidjt§ erfdjeinen, eben med fie nidjt felbft ^er=

fönen finb. ü)Jian fann e§ and) 9^omiuaIignui§ nennen in

ber S3cbcutung mie bas Söort im Streite ,^unfdjen ben

(Sd)oIaftifer=^^arteien ber 9?ominaIiften unb ^Kealiften genom^
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nten luurbe. 2)a§er, weil für if)n bie Crbnungeu, bie e»

Dtnben, feine Ie6enbigen 2öaf)r§eiten finb, ift iijm ha§> Seben

ein leeres ^offenfpiel. ^ür ben (Srnft be§ 93öfen ift in

feinen ß^ebanfenreiljen efjer nüd) ein £rt infofern, al§ er

boc^ etttJQg l^at, tt)a§ er an ber Stelle be§ afigetfjanen 9)?ora(=

gefe|e§ fungiren lä^t: ba§ 9}?it (ei b, tüie er c§ forbert für

ben Sammer bes ®afein§; barau§ folgt, ba^ er aucf) ben

©rnft be§ Söfen in feiner SSeife allerbing» anerfennt, ha

er bie Selbftanfiuerfung bes elenben @ubjeft§, a(ö rtäre e§

bie Ö^attnng, feine 35erf)ärtung gegen ha^^ SOZitfeib a(§ eine

©mpörnng abfd)en(icf)er 9(rt betrachten mu§, f^affenSuiertfj

nnb fmirfjtbar, obiuol)! e§ nidjt in einem Teufel ^t^poftafirt

ift. §ierin freilid) ift |). @tt)inner meit über ©ctjopenfjaner

fjinan'ä: gibt e§ feinen ^^enfel, fo mirb friool bie ©efabr

bes iööfen öerfannt.

§. ©minner fjat ber äöelt in Stnsfidjt geftellt, ifjr nodj

ein pofitiöeä iöitb baoon gu geben, mic nad) feiner 5(nf=

faffung ha§> SDrama gefüfjrt fein mü^te, menn ber 2)id)ter

feiner erften, ber (Sage angefdjloffenen, ernften ^^bee tren

geblieben märe. (Sr fann fidj bie SO^üfje fparen, ein üer=

manbter öeift ift i^m guüorgefommcn: „3""^ ^erftänb=

Ttiffe @oet^e'§. ä^orträge yor einem Ärei» djriftlidjer

^reunbe gehalten oon Dr. Ctto ;iU(mar itjeranSgegeben

nad) bem 2obc be§ ä^erfafferS nom !^ater 2{. 5. (S. 35ifmar

$8ierte ?(uf{. 1879). ^^en öanptinf)alt ber Sdjrift bitbet

bie iöefpredjnng be§ ^-anft. „©oetfje mar ein Äinb feiner

3eit, bie fid) üor §ö((e nnb teufet nidjt mefjr fürdjtete,

unb barnm tjat er gleidj im 'iprotog anf einen enbüdjen

guten 3(u§gang be§ Öan^en, anf bie $BergebIid;feit ber 2(n^

I
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ftrengungen be» Teufel» ^ingeiüiejen" — „'p^rajen öon

Ä(Qrf)ett, (Streben unb ^srren, öom UrqueK" — „©ipfel

biejer Stebensarteu in bem ^l^er§:

„(Sin guter SJ^enfcf) in feinem banfeln S)vange

^[t [lä) be§ red)ten 3Bcgc§ inofjl bciumlt."

„®em erften X§ei( bei ^auft liegt bcr Untergang be§

gelben offenbar non 5(nfang bi§ gu (Snbe gn ©rnnbe nnb

e§ mu§ beftjatb bie im ^rotog an§gefprorf}ene §intueifung

auf ein anbere§ @nbe nicf)t nur öoni cf)rift(icl)en @tanbpunft

a(§ Stbfcfjunicfjung be§ @rnfte§ ber atten gauftjage be^eidjuet,

fonbern oucfj, lüeit fie bem @ong bei ©tüdeS miberfprid§t, ai§>

unüinftterifcfj öerurtljeift merben." — „^ie §ö(Ic fjat un§

@oetf)e nidjt barftellen fönnen, benn er mu^te nirfjtS öon einer

,§öl(e" @enug! ®a§ &an^t ift rfjarafterifirt, menn

man jagt: ber ^erfaffer tä^t ©oetfje, wo er§ it)m rec^t moc^t,

prebigen, unb übrigen» prebigt er ifjm, trie er. prebigen foHte.

6§ mar meine 9lbfid)t, mid) fdjliefslidj nod) bc» ^er=

murf^^^ 3U ermef)rcn, ben
,f).

©minner gegen mid^ mie gegen

^. f^-ifc^er, S. ©djmibt, 33iebermann erf)ebt: ha^ immer au§

ber ^erfon unb bem l'eben beö ®id)ter§ erftärt merbe, ftatt

baf3 ba^o (^ebidjt au§ fidj erttärt, an feiner innern 5(ufgabe

objeüio gemeffen nnb beurtt)ei(t merbe. ?üif mid) ange=

menbet ift biefe SlnSfage nngeredjt, unmafir. ^af? e§ bei

feiner ^id)tung fo mefentlidj mie beim ^-auft gegeben fei,

auf hzn ^idjter, fein hieben, feiue 3>-'it gurüd;yigel)eu, biel

gibt §. (^minner ^n; baf5 id) ey nie auf Soften ber micf)=

tigeren 5tufgabe, ber iöeurtfjeiüiug be§ diebidjt» au§ ficfj

felbft, ber §a(tung belfelben on feine eigene vvbee getrau,
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baöon 3eugt a((e§, \va§ id) barüber gejc^rie6en, jo f(ar, ha^

id) fein '^ort f)in^u,^ufügen ^abe.

3ur Srquicfung be§ i.\'ier§ uad) ]o ine( 9)?üf)en mag

fjier nod) eine ^ro6e öon §. ©minnerö 8apanart fielen:

„2)ie et§ifc^e ßeer^eit biejer gan,^en (Sluno ^if^er'jc^en)

5(nffaffung, ttieldje freilief) burc^ bie fpielenbe, bem magifcfjen

9J(0tid ööltig infongruente iöefjanblung, al§ luenn ha§> mtn]d)^

lic^e Se6cn eine Epernüorftednng nnb @ut unb 33ö^3 6(oBe

Xeforation lüären, öon bem 2)i(^ter fe(6ft öeranla^t morben

ift, ergibt firf) iiberbie§ fcfjon aii§> ber S^erlüei^slung ber

Sbee ber ©rlöfung, met(^e @oet§e fomo^I in ber ermähnten

5(eu^erung bei Scfermann, nf§ and) mit bem Sd^luffe be§

^meiten Xf)ei(5 in^s 5Xugc gefaxt fjatte, mit ber )öorfte((ung

einer bto^en Säuterung, ja mit berjenigen ber bloßen QnU

luicftung." Diener Beitrag ^u einer nenen 2(nf{age be§ beut=

fc^en 2(ntibarbaru§ üon Ä. @. Äeller!

2)er gebntbige Sefer borf glauben, bajs id) fo mübe bin,

a(§ er. ©o (onge, (ange 2^iatriben unb babei fo bhitnjenig

öon ^^oefie, üon bem, um iüa§ eg jicf) in einem @ebicf)te

bodj ipe^ifijc^ ^anbett, oom Söert^e ber 5(nlcf)auung a(§

2(nj(^auung! SIbcr man fei geredjt nnb fefje gu, mo ber

örunb liegt! ^^^t-'^l'^ "^ ^i^'^' wunberbaren @ebanfenfüüe,

bie ber Xidjter in bie fompafte 5fnfdjauung gouberifc^ öer=

fenft fjat, bann aber frei(id) in feinen offenbaren $8ertegen=

fjeiten unb ©ebanfenöerftridnngen bei ber überlang oer=

fdjieppten ^ortfüfjrnng unb l^oUenbnng, enbtid; im 3Birrmarr

ber Äritif, hk ha^ ©ebidjt ^eroorgernfen.



(f5ottfrieti Beller,

Gtne Stubic. (^(itgsbuvcicr ^Klg. Rettung 1874.)

iOorljßmcrkmtg 1880.

(Seit bieje Stubie erfcfjieueu ift, f)at ' ©ottfrieb Äeller

^erau^gegeben: 3ii^"icf)er 9?ot)et(eii (^luei 33änbe 1878)..

Bk eutfjQlten neben neuen Äom|.iofittonen bie ältere retgenbe

9?oöel(e: S)a§ götjnlein ber [leBcn iHnfred)ten. (S§ n)äre

tntereffont genug, btefe Sammlung nun im 3iij<^ini»tmf;ang

mit benjenigen 2)ic^tungen ^u 6e)pred;en, meldje ber ©tubie

oortageu. 5Ütein in biefe ^ef|)rec^ung mü^te and) bie neue

^Bearbeitung be§ ©rünen .Speinrid) ge,^ogen merben, üon mel=

djcr längft bie brei erften 33änbe erfd)ienen finb, ber üierte

aber gerabc fo gebutbermübenb auf jidj umrteu läfst mie

oor Sauren ber öierte iHanb ber i^eute üon Selblnola.

i)ZatürIidj fann uon einer neuen 5^-leurtfjeirung nid)t bie 9?ebe

fein, elje ber (5d)(u§ ba ift; idj bin genötf)igt, bie biihfierige

ftef^en ^u lafjen, ttjie fte ba\id)t, ha, jotang ber Sdjüifs feblt,

"ök in ben erfdjieuenen brei 33änbeu oortiegenben '^seräuber-

uugen fo gut mie nod) nic^t Oin-fjanben finb.* — i'ängft

brängt e5 midj, and) über einen :L'aubvmann nnb (^ei[teg=

öermanbten @. Leiter» etUHv:^ ,^u jagen, über iionrab ^erb.

* S. bie 9^acf)bn)icrfimg am Sdjlufi.
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dJleiev. 2öer jeiueii öeorg ^enatjcf) uiib i'eine 9?oüetIen:

ber Äd^u§ auf ber Äanjef, ba§> 5(mu(ct unb ber öeiügc

fennt, tüirb mir kiftimmeu in beut Urt§ei(, ha^ ^ier eine

ädjt ftafj(fjaltit3e Äraft in unfere Literatur eingetreten ift,

miebermn, äf)n(icf} luie in @. Leiter, eine Äraft, bie ha^

Sbeate in ben ©ninitgrunb ber unerbittlichen Seben§n)af)r=

^eit ein^ufenfen öerfte^t unb wie ein ftrenger 9{rgt oor hai

5(ngeficfjt uniere* Dern^otjuten unb üerroeic^üdjten @eicf)macfe^^

unb Seelentebenc^ tritt, ,5ug[eicf) eine Äraft, bie if)X Teutirfi

am Urquell ber Spracf)e fiijöpft. 2:er innere 9^eicf}tf)um

!napp gujammengefjalten, alle» gcgenftänblid), nirgenbS ha^

3u6jett mit überftüBiger Üiebe uorbringenb, ber Stoff mit

burc^bringenbem Teufen gef)egt, ^ur Üieife oerarBeitet, ber

gtaf)( fünftlerifdj dlanf gejd)(iffen. Unb biefer geftrenge @eift

ift an öumor mofil nidjt fo rcid), mie @. Äeller, bod) nid)t

arm, man fefje nur ^u, mie im „SdjUB auf ber Äanget"

eine fdjuurrig^ 9(nefbote ju einer anmutfiigen, fjumoriftifc^en,

gefüllten, runben 9büelte öerarbeitct ift. — 3Benn ber 8d}lu^

be§ ©rünen öeinric^ enblidj erfdjienen fein voixh, fo ermädjst

bie fdjöne 5{ufgabe, bie bciben fo üermanbten 3!alente, auf

meiere bie Sdjluei^ ftol^ fein barf, einge^enb mitcinanber

3U öergleid;en.

Xk erfte ?luflage ber „Seute non Selbmijla" erfd;ien

1856. Sedj^efjn 3al)re üon ha bi^ ,^u ben fieben Öegenben :

eine lange ^aufe! ÜJßir fommen barauf ^urütf unb fagen nur

fogleic^: ®ie ^^ifc^e ift in ber Sänge biefe§ Sd^raeigcne

nidit öerflogen.
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„^er gvüne §eiuricf)" ift jciner ^eit üoii öieten Stimmen

mit ficUer ?vi'eube dcgrü^t, üon üieten angegriffen, nenerbing§

t)on Äretj^ig (^öorlefnngen ükr ben beittfcfjen 9ioman ber

©egennmrt) in g-e^en gcriffen n:)orben. ))lid)t ,^n entfcfjnlbigen

— n)ie mir ^^n geigen ^offen — , a6er ^n erttären ift biefc

93e§anblung any einem böfen ©cf)ein, meM^en ber grittenfjafte

(gc^(n|3 rücfmärtg über ha§^ ©ange öerbreitct. Söir motten

immerfiin bie S3etracf)tung mit biefem Beginnen, auf öefaftr

be§ iBormurfS, bafs mir ba§^ ^ferb am ©ctjman,^ auf;^äumen.

Ser grüne öeinrid) mitt fid) in einer beutfcfjen Stabt

(mon er!ennt teict)t bie tialjerifctje ^anptftabt) gnm d)Mcx

augbitben, mirb nact) einer Srrfatjrt burcf) yerjcfjiebcne Stile

in ber Sanbfctjaftmaterei feiner S^nnft überbrüffig , nimmt

miffenfcfjaftticfje Stubicn auf, ofjue gum iSntfd)(uJ3 einer neuen

iJanfbat^n in biefer Üiidjtung 5U gefangen, üerfc^mcnbet bie

3eit in gefeltigem §nmor mit guten Stameraben, üerfdjutbet,

ge^rt bie Sparpfennige feiner iWutter auf, um bie Scf)u(ben

,^u tilgen, friftet fein 2dK'u nocf) eiue ßeit (aug bunf) 33ers

fauf feiner 3)?a(erftubieu, feiner ganzen iQabc, enblicf) burdi

niebrige .'oanbtanger4%beit, fcfjrcibt feiner guten, treuen, opfern^

ben, fet)uenbeu 9Jhitter nidjt mef)r, mirb ali? gafjlungvuu'

fähiger ^Jcietfi'omann auf bie Strafse gefeW unb tritt fniug=

ernb ben 2Beg in feine fc^mei^erifcfje ^eiumt an. So lautet

bi§ batjin ber bürre 9Iu»3ug, fd)meigenb oou ber iln^lt inneren

Gebens, ba§ bie Semegung öom 9(nfangypuufte bi» ju biefer

Gebe in firf) fd)(ie§t. 9(u§ biefer ^nneumelt muffen mir

für jeljt nur erft mit furzen 'iiJorten fo oiel beraufuebmeu,

bo§ mir bem 9Jii§nerftänbni^ oorbeugen, al^ i^abc |)einrid)

and) bie Seele oertumpt. (Sr f)at fid) bie ^-IiJafjrfjaftigfeit,
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ben 2to(3, i>a§> 9)ht(eib mit frembem Unglücf, bie Äeujdj^eit,

bie Strebfraft bes benfenben ©eifte^^ beiüa^rt; man erfennt:

QU» bem muB tod) nocf) etwas werben, nur erfennt man

nid)t, was ? 3e|t folgt ein ^ur Stbrunbung ber Äompofition

fe[)r fc^ön erfunbcnee 9.1?otiö. Xeu lobe^matten, öalböer=^

hungerten füf)rt fein ilöcg ^um öut eine» ©rafen, ben er

ferf)ö Sa^re früf)er fennen gelernt, a(ä er an Hoffnung reic^

uacf) ber beutidjen Stabt §inreiete. |)ier finbet er @aft=

freunbidjaft, fjier finbet er feine an einen Probier oerfauften,

üom ©rafen entbecften unb erftanbenen 8tubien mieber, ^ier

eine anmutfjreidje ^^f(egetod§ter, S)orot^ea, in bie er fid} öer=

(iebt, bie if]n nidjt ofjue Hoffnung (öBt, unb raie neugeboren

reist er ber öeimat gu. ^^(ber in.^iuifdjcn Ijat er bie arme

iOhitter nodj immer ofjue ))lad)xid)t gelaffen. ^^n ber :öater==

ftabt ongelangt, begegnet er einem iieid)en?jUge, folgt i^m an

ba§> offene @rab unb öernimmt am ber 3^ebe bes @eift(id)en,

ha^ in bem 3arge feine 9JJutter liegt, meldje, nadjbem fie

if)m alles geopfert, fid) in Sefjnfuc^t unb Plummer oerge^rt

§at. liefen Sdjlag überlebt ber SdjulbbewuBte nic^t, er

wirb neben ber 9J?utter unb bem frül) oerlorenen 33ater

begraben.

3(Ifo ba,^u I]aben bie, obiüof)! frummen unb bornigen,

SSege gcfül}rt, auf bcnen, inie es fdjieu, ein Jüngling .^um

Ü)caun reifen foUte?

Um eine 5tutroort auf biefe ftaunenbe 'i^-vüqc ^u finben,

muffen mir, freilid) o^ne oiel .s^offnung, etma» weiter aus=

Ijolen.

Äeller betitelt feinen grünen ^eiuridj „Üxoman." Xa^

bie» nur ^alb ernft gemeint ift, erfennt umu fel)r leidjt, roenn
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man nur ein ©tütf fjinetngetefen; Ä'rei)§tg ijat fid) burd) bie

iöe^eidjnung nü}[tificircu (äffen, unb fdjon bie falfdje Älaffi-

fieation mu^te fein llrtl)ei[ üerftören. @§ ift ein 9}httetbing

gtoifd^en 9toman unb (Selbftbiogra^j^ie unb gefjört f)iermit

ü6er^ou)3t einem fraglichen @enu§ an. @eftef)en mir nn»

nur, ba^ fel6ft ©oetlje'ä „S^idjtung unb SSafjrfjeit" ^oefie

unb ©efd^idjte in einer SBeife mifdjt, bie eöen bod) an einer

gemiffen cSd)ieff)eit (eibet. itlän iöernünftiger mirb barum

bie Xiefe unb @ro^i)eit biefe» 3Ber!)g üertennen: ben gene-

tifd)en, organifdjen @eift, ber biefe§ ©emälbe be§ äöerbenS

burdjbringt, bie ftete ^ufammenfaffung be§ Snbioibnum»

mit bem Sdigemeinen, ben meiten Greifen ber iföiffenfdjoft

,

ll'unft, 3)ic^tung, ber fjän§(id)en unb gefeiligen öffentlichen

^nftänbe, morin biefer ein^^etne SBerbenbe murmelt unb moran§

er bie Säfte feinet 2etieu§ fangt, feine (Entmidtung fd}öpft,

— ein 6reite§ , Holte» , epifd)e§ iöiib , bnrd)Ieud)tet üon

©ternen ^o§er SßeiSfjeit unb emiger SSiafjrfjeit. 2(((ein in

gemiffem ©inne bod) ^n fef)r Ännftmerf; eine ©etDftOiograp^ie

fod ftrengcr, foll fadjlidjer fein, '^lidjt ai§> müfete febe

9Jtcnfd)lidjt'eit gebeictjtet merben; gerabe ein ^Mkl ber ßnt=

btö^ung ift erft redjt ein Kjun ber (äitetteit, bie ficij auf

Qubern ^^unften für ha§^ graufame ©etOftgericIjt um fu fiifier

entfdjäbigt: ba§ fiefjt man bei !^)iouffeau. Stlfo o()ue ^\u

beden fann c§> mdjt abgetjen, beunodj t)at bei ©oetfie eiue

äu meid)e ^iünftterljanb bie f)erbe SäJaljrljcit übcrftridjeu —
eine (^tättung, mofür un§ bie rut)ige Selbftirouie, mit ber

er feinem 2i>erben 3"fi'^f)tr mib bie fdjönc ©eifte^frei^eit, bie

fid) barin offenbart, bod) uidjt eutfdjäbigeu fauu. ^Jtuu aber

f)at er, um ab.yiruuben, and) fiiu/^ugcbiditet; ba,^u liegt bie
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3>erjucf;ung tiegreijTicfj cjciiiu] im Äompofition§6ebürfmB be§

^oeten. (S§ ift immer fo eine Sadje, tüenn ein 2)i(^ter fein

5?eben befc^reibt; beim luie fd^mer mn^ e§ i^m lüerben, oon

feiner 5(rt gn laffen! 2^ieie aber leitet i^n an, ein Äunft-

ft)erf gn fcfjaffcn. 9hm ift nicf)t ^n beftreiten, ha^ and) ber

@ef(^idjtfrf;reiber in gemiffem örab ein Äünftter fein mnfj;

er mn^ anc-fdjeiben, erf)öf}en, gruppiren, nm bie in ben ©r==

fdjeimmgen üerfiüdt (iegenbe (Einfjeit ans Sidjt f)eran§3nar==

beiten. Slber ber S^idjter wirb fc^mer bem Qiei^e roiber^

ftefjen, me^r gu ttjun : ^n erfinben, ^in^n^nbidjten, gwar gan^

bem G^arafter gemä^ nnb niemals ofjne innere 3Baf)r^eit,

aber bod) bebenftidj, benn ber Sefer fudjt bei bem @efc^id)t=

fd)reiber faftifc^e SBa^rfjeit; c^ bleibt immer etmas beun=

rnf)igenbe§, menn man nid)t genan fcben fann: ma§ ift mirf-

M) geroefen nnb gefdje()en*?

ß§ ift freilid) ein ftarfer Unterfd)ieb : ©oet^e gibt (Setbft^

biograp^ie mit eingetragener ^oefie, Äeller einen Ü^oman,

a(fo ^;poefie, nnr mit offenem 2:nrd)bnc! auf @eIbftbiograpf)ie;

bennodj entftef]t and} fjier eine 3)?ifd)nng, an^ ber man nidjt

rec^t fing mirb. 3Sir faffen bies gleidj an bem fünfte, ber

nn§ ^nnäc^ft angefjt, ba mir für ben fettfamen 3dj(nB eine (Sr-

ftärnng fnd)en. Sein öetb ift eine 9ktur öoll 9?erü, 'iß^antafie,

©mpfinbnng, ^"'-'ut'r, mit einem iterne fo f)er5 nnb f)art als

nur irgenb ber 3tein be» ^firfic^^. ©ute Äräfte finb in

biefer Serbe nerborgen : bie Strenge eine§ merbenben Q-ija-

ra!ter§, ber bas ©efnfil ab^^^mingt, mo anbere fid} if)m fjingeben,

bie Sdjamfiaftigfeit einer fcnfdjen Seele, äfjn(id) ber f}artfdja=

ligen Spröbigfeit einer unentmidetten Jungfrau; aber ha^

mifdjt fid) mit einem großen Stürf puren öigenfinns, ber
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(janj in§ ©viüenl^aftc geljt. „Se^t gerabe erft recf)t ntc^t!"

Sie§ t[t bie Sofuiuj, bie bag, bocf) lüeidje, gute, finb(id) pie=

tät»öoUe §er5 in ben freuublidjften, rüljrenbften, iiuifjuenbfteu

Sagen imfreuublid), luortfarg, [tiimm, tro|ig, ftarr, graufam

inac^t. 2Ö0 e§ i^m gut ge^t, mödjte er lieber fort; wo er

geliebt lüirb uub (iedt, ba id)iueigt, beleibigt er uub rei^t au^3,

bamit nur uid)t gar uod) fidjtbav merbe, wie if)m bie Saugen

übergetieu; einmal cnt^üdt it)n bas' anmutt)ig id)a(ft}afte

Zijiin ber geliebten Xorotfjea, ]o hü'^ er fidj in öefafjr glaubt,

hü§> (^e^eimni^ feines ©efüfjls, ha§> er aus @d)am uub 8to(ä

uiie ein mürrifdjer SÖädjter flutet, gn nerratf}en; bafjer „fjielt

er fic^ gettjoltfam ^nrüd, aber baä tfjat i^m fo wei), ba^ er

au§ i^ergineifhing unartig unb (annifd) würbe unb fid) bie

fdjönften Stunben unroieberbringtidj oerberbte." ?(ud) bie

fdjutbuolle :^ernad)(äffigung feiner 9.1hitter fjat bann jum

%f)äi i^ren @runb in biefem 2id; er ift ein Sobn ooU

ÄinbeSüebe, unb ber Äobolb in if)m räfonnirt unb rebellirt

gegen biefe ÄinbeStiebe. (Sr er^ä^tt oon einer ®tunbe gtüd^

ü^er ©timmuug, ha er neben Xorotfjea im Sßagen in hcn

fonnigen .'perbft [}inauÄrottt; nur „war e§ if)m, aU ob er böfe

Wäre auf feine arme ^Jcutter, bie ba im Unterlanbe fäf3e unb

in i^rem Sdjwcigeu bie unerfjörteften ?(nfprüd)e erfjöbe, aik^-^

§u laffen unb ein nugettjetttec-- §er,^ ,^u if)r ,yi bringen ; beim

in feiner Äonfufion unb bei ber ÜZeufjeit ber ©mpfinbung

glaubte er, baf3 es jeljt um bie ^'icbe jn feiner AUutter ge=

fd)e()en fein muffe, ha er eine Jyrembe mit fotdjen 9(ugen an^

fat), wie er nod) nie eine angefefjen."

3ft hai^ 9Jcenfd)enf)er3 unb aui meiften bac- Tidjter^cr^

in (§)efaf)r, ,^u befdjönigen unb ,^u oerfdjöneru, wo e§ fid)
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jelbft jrfjilbcrt, jo fiat unjer jelbftbiogrop^ifd^er ^oet bagegcn

offenbar cüien eigenen bämonifdjen %vid\ ficf) ^u nerfjäj^firfjen.

ßr übertreibt im Sdiümmcn, Jüenn anbere im &\ikn iiber=

treiben, er madjt ben 9Jhirrgeift, ben ftorrifc^en ®ämon in

ber 9J?enfcf)enbrnft ,^n einem ^art neben bem gnten ©eift

iro^nenben Xenfet. So entftefjt ein Sßiberfprnc^, §u grell,

nm begreiftief) ^u fein; benn luol)! bemegt \i(i) alte Subiöi-

bnatität in 2Siberfprürf)en, aber e§ oerftefjt fid), ha'\i fie nidjt

bargeftettt luerben bürfen al§ tüären fie nntösbar. ®a§

3d)meigen gegen bie arme 9}hitter n)irb in feinen SInfängen

nod) gan,^ natürtidj an§ 3d)am nnb äöafjrfjaftigfeit erftört,

ba ber uh% ®(enb nerfinfenbe ©otjn nid)t§ gutes gu berid^ten

f]at nnb nidjt lügen mit!. 9t(tein fo lange, lüie bann ge==

fdjietjt, fortgefetit nnb ,^mar mefjr nodj au§ grillenhaftem

(Sigenfinn fortgefe^t, erfdjeint e§ al§ nnbegreiffidje unb un=

nerantuiortlic^e S3arbarei.

2Bie ift nnn ha-i? (So füt)rt ja eben gn bem »Sdjluffe

biefer romanljaften ©elbftbiograpfjie, bie fo gang nnorganifc^

abfäüt. §aben tuir es mit bem Jnirflidjen 9J?enfdjen §u t^un,

f)at fidj biefer etma tl)atfädjlid) einmal arg langet ©c^meigen

gegen bie ferne gute 9."'hitter ju ©djulben fommen laffen

nnb ftraft er fid), inbem er bie Sönge biefer Unterlaffung

über ba§ Xl)atfäd)lid)e l)inan§ beljnt, bnrd) biefcn peinlidjen

(Sdjlnfs? 3Bill er fagen: bamal» Ijätte man mir ben Äopf

ablianen foÜen ,
fpridjt er ein 2;obe§urtf)eil gegen fid) ? Ober

bat er au§ irgenb mel(^em anbern ©rnnbe hcn abrei^enben

©diluj3 im (Sinn, unb übertreibt er barum bie Sänge be§

fdjutbüollen (Sd)meigen§'?

2)iefer onbere ©runb aber, mae für einer mag es fein?
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§a(t! iStecft nidjt ein (Symbol baf)intcr ? Söill un§ ber Sirfjter

ntd^t fagen: ber afte tjvüue ^einricfj ift tobt unb ein neuer

fte^t auf? '^sü, aber mo ift ber neue, ba bie lobten ja tobt

ftnb? dlim — ber meti^er e§ fcfjreibt, ber lebt ja bod)!

IXuh lüer ift biejer 2)er? @in Sirfjter. Soll cö aljo ^ei^en:

ber grüne §einric^, ber nidjt mu^te, maS er merben foE, ift

geftorben, unb ba ber grüne §einricf}, ber bief^ er^äfjlt, ein

®icf)ter ift, fo fönnt if)r jetU nierfen, luer auferftanben, luas

er aU 5üiferftanbener getnorben ift?

^clj quäfe ben l'efer mit bicfer 2)iale!tif wie if)u ber

^^oet mit bem ©cljtuffe quält, bem bie 3^ia(etti! gilt. 5{ber

fie mar nicfjt ,yi nmgeljen ; fie recljtfertigt ba^5 ^^räbifat : eine

5Xrt fcf;mebenben 3}Htte(bing§ ,^ttiifd)en ^oefie unb ©elbft*

biograpr^ie. SSir fteljen ^ier, bie^ mu^te id) nad)meifen, in ber

2Baf)(: entmeber bem ^3elbftbiograpt)en mit unzarten Sdjiüffen

in fein '»^riüatteben fjinein,^ugreifen ober bem Sidjter eine

p()antaftifc^e (3i)mbo(if, einen närrifdjen «Sprung auy ber

^Ilnfion ber objectioen ^arftellung in ben ftopf bec^ iL^efer^

unterzulegen, unb beibe§ taugt nidjt^. ©umma Summarum

— eine tolle ?(rt oon ?(bfdj(nf5, ein ©djnafe, eine 9Jh'irfe,

eine „naupengefjeuerlid)e ©efdjidjtgf(itterung.

"

Uebrigen^:^ um auf bie ,^meite T'eutung gurüd^ufommcn,

ift eg erft nidjt fo gemifj, ob mir benfcn follen: e^;^ fei ein

2)id)ter, ber auferftanben ift. ®enn ber !^erfaffer fd)eint

aud^ l>XnftaIten gn machen, feinen grünen .'peinridj ,^u einem

9J?anue be§ öffentficfjen 3Birfen^3 ,^u er,^ief)en. (£r füfjrt if)n

ouf ber .S^eimreife über ^afet, ia^t if;n bier einem Sd;ü^en'

feft beiniofjucn, bie gange für bie Sdjmci,^ aUerbingc^ iucfeut^

(tc^ poütifdie 33ebeutung biefer ^-efte ernennen unb fütjteu,
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bcid)äftigt fic^ mit ber Qao^c jeiner §eimat in bem Beftimmten

gci'djidjtlic^en ^eitpunft, Dem ^uerft bie gi'eijcljarenjüge gegen

Supern, bann ber gejcfitoffene Staatenfampf gegen ben Sonber=

Lnmb unb bie gcfnnbe 3"i^U(^t beöje(6en, bie neue 35erfaffung

ber 3c^mei^, folgten; er burdjbringt unb fättigt ben C£^Qraf=

ter feinet gelben mit mannl^aftem S3ürger6en)uBtiein unb

Spannfrnft jum Streite gegen bie 9J?äd)te ber Süge unb

Unfreifjeit. ^od) biefe SBenbung barf unö mofjt nidjt irre

nmdjen; ber -Didjter, ber e-,^ fc^reibt, wirb eben beuten: Xid)t=

fünft allein madje nod) fein SO^annec^leben, unb feine DJceiu-

ung märe, menn bie gmeite ber obigen Deutungen richtig

ift: üom Job erftef)t ein 3^ic§tcr auf, ber ^ugleic^ ein ganger

iöknfd) unb 3J^ann ift.

dlid)t öon ben anbermeitigen Teufeleien, bie er am

feinen Änabenja^ren ergä^lt, foll gelten, mas id) oon lieber*

treibung ine 2d)raarge gefogt ^abe: raie ber grüne ^einric^

burd) eine raof)lauc^gefponnene (£rbid)tung eine ©c^ulftrafe

auf einen Äameraben abläbt, mie er au§ bem ^mar eigenen,

boc^ unter oertrauenber £bl)ut ber 9J?utter fte^enben Spar-

f)afen @elb ftieljlt, raie er fid) mit einem anbern Änaben

in ein 8i)ftem ber gegenseitig burdjfc^auten unb bod) fort-

gefüfjrten Söec^felbelügung ^ineinlebt, raie er fid) an bie 8pi^e

feiner Äameraben ftellt, bie gegen hm §au§ eine§ taftlofen

fiefjrerö giefien, um i^n gu üer^ö^nen: hm ift nur grünblic^

raafjre 33ereia)erung ber Seelenfunbe, be§ Slidio in bie 3lb=

grünbe, bie bämonifd) in ber menfd)lid;en Seele flaffen;

fdjon über bie Änabenjafire ^inauc^ fomponirt er in formalem

9ied)t, aber bodj unbanfbar unb unebel, einen raffinirten

9Jia^nbrief an feinen fiefjrer, ben 5.1caler 9tömer, um @elb,
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bo§ er jetner SDuttter fd)u(bet, — ein Streid), ben er fürd§ter=

iid) gu bereuen ijat: mieberum nur tjanj aus ber SBa^r^eit

ber menfcfiücfjen ©ee(e §erau§ offen unb ef)r(icf) gebeichtet;

anber» aber oer^ält es fid) mit einem 2)neU, ha§> er a(g

3ünglint3 in ber fpöteren 9}ta(er(aufbat)n mit einem greunbe

beftefjt unb tuorin er biefen töbüd) oennunbet, a(§ 9fiitter

nämlic^ für ein treulos oertaffeneS 9}Mbd)en unb als Üiitter

für — ben perfDn(id)en @ott, benn er ift üon bem ßiegner

geforbert inorben, als er i§m oorrüdte: feine Untreue fomme

ba^er, baJB er an biefen nidjt glaube. 3dj niu^ gunädjft

f)ier nod^ eine Stelle au§ ber ^eurt^eilung oon Äret)^ig

anfüfjren. SDiefer eitirt Äetter» 3Bort: „^einrid) badete nun

mit ungemö^ntidjer ^^^'t^^cf^fc^t öu ben ^reunb mie an ein

föft(id)e§ 'jpergament, auf metdies man feine ^eitigfte Heber*

^eugung fdjreiben niiU", unb er fe^t ba^u ein: Sic! 9Jierft

er nidjt, ha'^ ber 2)idjter ^ier ironifd) eine )Cerirrung be§

©emüt^g fdjilbert, i)at er nidjt getefen, ft)ie gut biefelbe im

!i?ort)erge^enben motioirt ift? Sinb wir bafjiii gefommen,

ba| unfere Äritifer fubfeftio unb objeftio nidjt mcfjr unter=

fd)eiben fönnen?— ?lber eine anbere ©djunerigteit brängt fidj

fjier auf: bem .S^^einridj, mie er fonft gefdji(bert ift, ficfjt

bodj bie 3Saffenfunft unb ber blutige i^anbcl nidjt gleidj, mau

benft al§ba(b: bie§ ift erfunben, unb gumr me^r pt)antaftifdj

a(§ gtüdlidj erfunben, unb ba bodj immer etmas wie Selbft*

biograpfjie fjinburdjfiefjt, fo bcfiiibet mau fidj eben mieber

in ber Äiemme, bie, raie idj gegeigt fjabe, bei einem |^mitter=

merf oon (V)efd)id)te unb ^i^oefic nidjt auvbteibt, ber iUemme

gmfdjen „&.Md)rfjeit unb Xidjtung."

9hin aber genug bes ©enörgets, beffeu 3d)utb mir

i?itd)cv, SKtcä uiiö iVeiirs?. 2. 10
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jluar uou uue ah auf bie fcfjiuadjeu '»Partien, ja auf bae^

ampfjiOiirfje @euu§ bes 33ud)eö luälgeu niüffeu, uub üoriuärt^^

gu allem 5(^öueu, 3:iefeu, §err[icf)en, iüa§ barin fte^t! ©s

ift bie ©to^üogelfjaft, mit meldjer eiuc obenrjiufa^renbe Äritit

ben „©ruubgebaufeu, bie -Seubeug" au§ bem leßeubigeu ßeiß

eiueS 2)ic^termerf5 ^erauä^ufjadeu eilt, mDrau»33eurt§ei{uugeu,

iuie bie geuauute, ^erüorgefjeu. ^a gibt e§ feiu ^ermeileu,

fein 33etra^teu, feiu Sdjauen; luer aber uidjt fdjaut, mie

mü bei* beu ©djaueubeu öerftefjeu, beuu ma§ auberes ift

ber 2)id)ter, aU eiu Sc^aueuber? . 3o rof) uiirb fein jartec^

©ebilbe überljiu augefe^en, bajs e» ber Mnf)t md)t mertf)

fd)eiut, mir nad) ber örftiiruug gu fudjeu, mo ettoag ouf

hm erfteu S3Iid befrembenbey uom 2)idjter aii§i iuueru llr*

fa(^en erftärt mirb. §eiurid) nimmt, mie er uac^ 3)eutfd;=

ianh aöreiSt, einen fdjeinbar füf)(en 516fd]ieb Don feiner

9}Jutter. 3in -le^-te f)ei^t es bann meitcr: „^^((§ er oor i()r

^er bie oier 2;reppen ^inabeilte, fütjite er, ba^ fein ©efidjt

gau5 f)ei^ mürbe, aber er be^mang fid)." Äreij^ig beridjtet

einfad;: „-"peinrid} nimmt einen redjt füf)teu 5t6fd)ieb uon

feinem 3)hitterdjen", nnb fo erfdjeint fd)tedjtf)iu ai§i 9io^=

l^eit, ma§ ber Xidjter an^ä einer inneren 8d)am feinet gelben

ableitet, baö tiefe @efü§( fjerauSgutaffen. 3)ie gan^e Sugenb*

gefdjidjte tfjut biefer SJHuoö mit bem 'j^räbifat ab: „gan^

gemö^ulid) nnb unbebentenb." 3Sie fteljt ea mit ber 5feftf)eti!

a(ä „ei'after ^^iffenfdjaft", ma^c bie §erbartianer au§ iljr

machen mödjten, meun eine iöilberrei^e bie anbern original

uub ^errlid) bäudjt, bem einen gemüfjulid) uub unbebentenb

erf(^eint? 2öie fod er überfiKjrt merben? Uub meun mir

anbern feine ®rf(ärung für ein foldje« Urtf)ei( miffeu, a{^5
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ba§ iüir benfen, ber .^ödeurii^ter muffe umge!e§rt gelefen
*

^aben, unb lüenn er riefe: „Jöetueife mir ha^l" wkiöwmn

Wix e§ Betpeifen? Umge!e[}rt geiejen; b. ^. mir fdjeint, er

fjafie guerft imrfj bem ©rfjlii^ gehaftet, biefer fei i§m, mäljrenb

er nur Barorf ift, Blafirt üorgefommeii, unb nun f)aBe er,

mit ^ö()nifdjem ßippengudeu ftüdjtig rücfmärtä Blätterub, in

olteg bie 33fafirtf)eit fjineingelefen. SlBer „S)ie Seute öon

©elbmtjIaV" (Sr ermäljnt fie gar nidjt. ^ennt er fie nidjt?

®ie ^rau ?(mrain f)ätte bocf) allein fdjon Ijingereicfjt, jeben

©chatten einer ^orftellung üon 33[afirtf)eit gn öerjagen unb

il)m ein 33i(b ber fern^afteften fittlic^en ©efunbfjeit bofilr

^ingnftellen

!

)Bix lüoKen e§ auberS anfangen, ben grünen ^einricf)

(gunäc^ft Beifeite fteüen, unfern @tanbpun!t in biefer 3^oüet(eu^

fammlung „3)ie Seute üon Selbunjta" nefjmen, üon ba, mie

e^3 um bienen mag, nadj ben anbern SSerfen —• eben bem

grünen §einrid) unb nadj ben Sieben Segenben — auS*

fdiauen unb fo bie ßiiQC ^um ©efammtBilbe fammeln, b. f).

,^um ©efammtbilbe ber ^id)terperfönlid)feit, üorerft nod) ofjne

au^jbrüdlid; auf Stunftform unb iUinfttatent aU foldje ein-

§uget)en.

2Ba§ für ein ^id)ter§mann ift e^5, ber bodj mirffid)

anferftanben au§ bem ©rabe be§ grünen ipeinrid) uor nn§

ftei^t? 3Bie ift ifjm ber närrifdje Xob Be!ommen'? 'Oiun, ein

2)id)ter, Bei bem e§ einem einmal mieber mofjl mirb. 0?id)t

(eidjt baBe id) meine« 2fjei(§ 3Üerfe eine^^^ ^id)terc^ fo nn-

gern Benrt()eilt, mie biefe, benn ungern ?^n-[c(\t man, mo

man fo im ;iso(len (eBt unb gcniefjt. ^-rob unrb nuin Bei

if)m; £eBen§gefüf)( ftrömt ins? .^er,^, üon gefnubem 3i>ein
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be§ £c6en§ erquidt ge^t man nou bannen. 9(ud) lüenn er

©d^mer^en bringt, unb er bringt jdjnjere. (Sr rii^rt uns bi§

in« Tlavt nnb ma(f)t un§ bod) niemals empfinbfam, matt

unb flau; benn er trägt ein ftanb^aft 9}?anne§§er5 in ber

iöruft, ©c^idfatSfinn unb bie t^rönenbejmingenbe, gefunbfüt)te

Ätar^eit be» S)enfen§. „@§ mu^ eine ®d)(ic^t§eit unb (S^r-

lic^feit mitten in &lan^ unb ©eftatten ^errjc^en, um etmaS

poetijc^e^, ober, mag g(eid)6ebeutenb ift, etma§ (ebenbigeö

unb üernüuftiges tjeraus^nbringen", jagt er einmal; red)t

\o, braoer, rid)tiger 9J?enjd), ber bu fdjon in bem boc^ uoc^

\o grünen §einrid) ftedft, ^u bem ba^er ber @ra[ mit fo

gutem ©runbe fagt: „Sie finb ein mefent(id)er 9J?enfc^!"

Siejer ef)r(ic^e dJlaim ift nun aber and) ein Sd}e(m

burd) unb burd). Söa« immer er anjd)aut unb mieberfpiegelt

oom 9}?enjd)en(eben, man fiefjt immer ein Söc^etn um feine

Sippen jdjmeben, man jpürt i§m an, er benft: e§ mirb eben

\)od) and] gemenfd)e(t I^aben. dlnv einem Unüerftänbigen

unb $8Ö!oartigen märe erft ju jagen, ba^ bies nid)t S3tafirtf)eit

unb auflöjenbe Üiomantif ift, ba^ üie(met)r mit ber feften

Äernljaftigfeit ber ©eftatten biefeg gittern in ber geiftigen

Suft, bie fie umfpiett, fe^r mo^l guiammenbefte^t. 2)ie ec^te

®ic§ter=3ronie ift ja uidjt §Dfjn. ^^or bem S)idjter fte^en

bie SOJenfdjen naiö, aber er mürbe bie 9kiüetät nidjt fe^en,

meun in itjm jelbft nid)t ein gut 8tüd Dhiiüetät märe neben

oller Ueberlegentjeit. 5^ie Ijofjle Ironie fann nimmermetir

noioe§ Seben fcf)aueu unb gur SInfdjauuug bringen. Sene

umjpielenbe Suft ift ja biefetbe, bie bei jebem eckten 2)id)ter

me^t, bie ßuft, roorein Öioet^e'ö ©eftatten getaudjt finb,

unb einfod) Stu§brud eine^ i8erau§t]ein§, ha^ jebcr 3Bert^ jeine
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©rängen ^at, einfücfj bie 93eli)a^nmg ber ^rei^eit, tuomit

ber ^oet über feinen (^efc^öpfen fc^meBt, lüä^renb er toc^

gugreid) innig in fte öerfenft i[t. 2)ie 9flein§eit biejer Ironie

lüirb ficf) immer baburd) bemäfjren, ha^ jie and) (Selbftironie

ift. 2(u[ ©djritt nnb 2ritt gef)t ber 3)id)ter be§ grünen

§einridj f)inter bem grünen ^einrid^ fjer, ber er jetbft i[t,

unb tad)t mitten im ©rnfte ber ^etrad^tnng feiner gefä^r-

lidjen Sa^n über feine 3:fjor§eiten. äöie föftlid^ ift feine

®felei nnb 2i3(pe(ei, (Sitetfeit, ©elbftgefätligfeit bei allem

fprtiben ®igenfinn gefdjitbert! SBie rei^enb ift e§, ma§ er

ba in näc§t(id)er (Stifte treibt, nac^bem er gefjört, bo^ bei

ber geliebten 5tnna, metdje brnftfranf mirb nnb üor ber er

ftd) rü^renb fc^ämt, ha"^ er nii^t and) fran! ift, CErfc^ein'

ungen üon fomnambülem ^ernfel)en üorfommen: mie er ^n

^ette liegt, fällt i^m ein, ba§ fte i^n möglid)ermeife mie

gegenwärtig fef)e; mit bem lieben (SJott, ber il)n bod) gemi^

fief)t, miü er e§ aber and) nid)t üerberben, nnb fo f)i(ft er

ftd) in biefer SBeife: ,Xs'i) ftredte mic^ im 93ette anftänbig

au§, frengte bie §änbc gier(id) über ber 58rnft nnb natjm

fo eine r)iid)ft gemätjlte nnb ibeale ©telinng ein, nm mit

(S^ren gn beftet)en, menn 9(nna§ ©eifterange mid) erbfiden

foltte. §niein hivi (Sinfd)(afen brad)te mid) balb an§ biefer

ungemofinten Sage, nnb id) fanb mid) am äl^orgen ,^u meinem

SSerbrn^ in ber bel)agtid)ften nnb triüiatften ^ignr non ber

*SBett." :ißie fomifd) n}af)r nnb ed)t, luenn er ha-% ®eftänb==

ni§ feiner Siebe in einem f)od)rr)etorifd)en iöriefe niebertegt,

ber ^n nid)tj; meniger beftimmt ift, a(§ je an feine 9(brcffe

^n gelangen, ben er, l)Lid)ft ^nfrieben mit feiner :^eiftnng,

mef)rma(§ bnrd)(ieiöt nnb bann offen anf bem 2ifd)e liegen
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lä^t, bamit ii)u, lüö^renb er im ©arten luanbelt, „ber §immel

ober joitft tüer burd) haS^ offene g^enfter (efen !önne." SSie

^ell unb bnrcfjfirfjtig erfennt er bie (Sop§i§men, mit benen

er feine .^ergen^untreue oor fic^ Befcfjönigt, ta er bie o^C'

fä^rlicf) fdjöne !3ubitf) Befudjt, al§ ba§, \va§> fie finb, at§

@opf)i§men; wk giertic^ flingett ber ^ipfet feiner 9?arren==

fappe nnb mie gen^attig Üopft fein .^erg, loäfjrenb er, nod)

in ber ©att)rma§!e be§ SiünftteroufgugeS, ftramm unb forfc^

gu bem unfinnigen ®uell fdjreitet! 9(udj SJknfdjen au^er

i^m, rt)enn er fie als ffare SJ^enfdjen über bie Blinbe SO^efir-

i^eit erfjeöen luitl, finb (Selbftironifer; ber oernünftige, feine

unb (ieben^njürbige 9i)?ann, ber @raf, bei bem ber grüne

^einrid^ in feinem ®(enb 5(ufna^me finbet, fagt ju ben

2;^ränen, bie i§n bei ber Umarmung feinet (Sd)ü^(ing§ be-

fdjieidjen: „@§ gef)t mir red;t närrifd); at§ id) ein @d)u(=

junge mar, mar nid)t§ im ©tanbe, mir 2f)ränen gu enttotfen,

unb id) golt für einen öerftodten S3urfd)en; feit id) gro§

gelüorben bin, ift ber S^eufet alte Stugenblid Io§, unb §öd)ften§

bring' id) e§ gu einem ober ämeigänglidjtrodenenSci^rgängen."

^iefe 3«9e fügten ftd) auc^ 3ean==^aulifrf). Kelter f)at

eine unferm fentimentalcn §umoriften tief oermanbte 2(ber.

9(ud) an Sean^^aulfdje ^•ci)kv erinnert fein ^ugenbmerf;

bei bem üertraft millfürtidjen ©djiuffe be§ grünen §einrid)

mu^ man an :3ean=^aul§ oerflüdjtigenbe tompofition§griüen

beuten, ja üieEeid)t gar an bie negatiüe Ironie ber Äl'unft

auf fid) felbft, mie fie bie romantifc^e Schute tkbk, bereu

SSorläufer ja ^vcan ^au( in gemiffem bcgrön^tem (Sinne f)ei§en

!anu. 2(ber mir fjaben aud) fdjon gefagt: gan^ aufred)t unb

gefuub fei ^eiurid) auy feinem @rabe ^eroorgegangen, unb
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ü6ngen§ audj auf bic |]cit nor feiner 9\eife pa^t bie 35er=

g(eicfjung mit Seau '»^aul nur in befcfjriinüem Sinne, ©eine

@efiif)(fQmfeit rufjt nidjt auf abftraftem Sbeafi5mu§, unb

fein Apumor ift ba^er nic^t eine Äur, ivctdjc ficf) biefer ftet§

auf§ neue 5U ucrorbnen pttc.

-Xfjoren feib ifjr alle, ä)tenfrf)eu bürft ifjr fein, a6er

treibty nic^t gu arg! Souft ge^t§ !rumm unb fc^Iimm! ©onft

folgt ber @tur§ in§ (SIenb, im beften ^atte ber "ipur^etOaum

in bie Snd)er(id)feit! (S» ift nicfjtS einfacljer a(5 biefe — 2e§re,

menn man fo mill, bic nun burc^ bie fämmtticfjen DloDeden

halb aly ipauptfaben, balb aU @infd)(ag I]inburcfjgefjt.

SSenbet mau mir ein, bie§ fei bod) eine gan,^ trodene SSo^r-

fjcit, fo antU'orte idj: cdeu! unb meife auf ba^!^ o&ige SSort

üon ber ©dKidjtfjeit unb @f]r(id)feit ^urüd; ja, Deiters reiche

'^^antafie ftef)t auf bem ©runbe gefunber T^roden^eit, ot]ne

ben eben einmat nidjt» redjteä unb gerabmüc^figeS merben

fann. (£§ ift bie golie ber S^ernünftigfeit, auf meld;er fid)

bie 9J^eufd}eu a(ö ^JJarren abfeilen, fei e§ a(§ fdjlimme, bcnen

nid)t ju fjelfen ift, fei e^ä a(y rettbare, bie mit einem blauen

•iHuge baoou fommen. ;föir burdjtaufen oou biefem Ö)efid)t§=

punfte mit rafdjen ^tiden bie Ühmedeureitje. „';|.^anfra,^ ben

Sdjmoder" mollen lüir ^uerft beifeite laffeu; idj fjabe ein

33ebenfeu gegen bie 9?idjtigfeit beö ^nfi'^nimenfjangä gunfdjen

feineu Untugenben unb feiner ^^rüfung; bie ,^uiei Initer in

„^omeo unb "sulie auf bem i.'anbc" prü;^effiren fid) in oer=

biffeuer ^^anernmutlj ,yi Sdjanben; ber Sofju ber ^-ran '^üuraiu

wirb oou feineu 3etbun)(er Iboi'beiten, uamcntlid) ber ^rei=

fd)aren=Unart, burd) feine 9Jhitter, ba» gebiegene Urbilb

einer beutfdjcn Tsxan, mit fjerrtid)em ©feidjgemidjt oou



— 152 —

9}iutter(iebe unb !(ug er^ie^enber ^eruunftf(ar§eit f)inburd)^

gefootjet unb ju einem ridjtigen d)lami in Staat unb ^oan^

f)inaufgeln(bet; raoju e» bie i^egatität bringt, bie in if)rem

Gjrunbe Änaujerei unb nii^ige, tnidige §abjud)t ift, werben

njtr fpäter au§ „bie brei gerechten Äammmad^er" gn unferer

nic^t geringen S3etuftigung erje^en; ber Cuacffalber unb

2i5infetabt)o!at
,

„Stabt^ci-enmeifter" ^^inei§ im „(Spiegel,

ha§> Äö^djen" erjdjiubet mit ber graufamen Sift feiner QJe=

n)inniudjt ba^ grauent)afte ölüd ber ßf)e mit einer ^ny,

unb bie Äofette, öon ber Spiegel ergäfjft, mie fie i^re freier

unb gute^t ein treu Iiebenbe^5 .öerg gemartert, erntet bac^

Soo§ ber alten Jungfern. 2)er „Bdjmkh feinet ©tüd'c",

ber eitle unb pfjantaftifdie ©impet üon S3arbier, ber im öollen

.'panffamentopf fd^melgen barf, meldje präd)tige ^sronie be§

2d)irfjalö erfaßt d)n, ha ifjm ber §cinfiame nod) nid}t fett

genug ift! 35on einem finberlofen , reid^en alten (Stiemann

a(§ @rbe eingefe|t, tfmt er nodj ein übrige^;, forgt feinem

©onncr für einen (Srben non feiner f^übfdjen ^ran, finbet

fic^ eines fdjönen !i)J(orgen^5 auf bie Strafe gefegt unb enbet

al^ Sdjmieb im tranrig=budjftäb(id)en Sinne be§ SBorts,

al§ 9iage(fd)mieb. §r. i^ictor Störteler („bie mi^braudjten

Siebe§briefe" ) erfreut fic^ eine» guten @(üdftanbe§, er füt)rt

ein ciuträglidjeS Äaufmann§gefd)äft unb bat ein angenehmes,

gutfjuüdjes, brauet Söeibc^en, aber ber teufet reijt i^n an,

Sd^riftfteUer gu merben unter bem 9^amen .Vlurt oom '^atbe

unb bann ftd) einer ^>i>erbinbung minbiger ©efeücn an,^u=

fdjtiefsen, bie in Üiteratur madjen unb eine neue Sturm^

unb 2;rangperiobe ins 3Berf 5U fe^en befd) tiefen; bie Pumpen

finb ausgezeichnet d;aratteriftrt, es fann feine beffcr in ^(eifd)
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unb Shit übertragene Satire mobernen Itterarijc^en §um6ug§

geBen; man tüirb öon {f)rem treiben bnrc§ einen Kellner

unterricfjtet, ber fetfift früher ber eblen Äompagnie angehört

^at, bann aber ,^nr ikrnnnft unb .^um d)Mm ,^nrücfgefef)rt

ift. 9hin 6ejcf)(ieBt S)r. (3törte(er, (^ritli, fein 3Bei6cf)en,

ins ©eiftreicfje ^inanf^ubilben, gn feiner 9}?itbidjterin nnb

9}?ufe ^eran^ugie^en. Sa eö mit 35orIefen unb Stntialten

§um Se(6ft(efen nicfjt gefjen mill, leitet er auf einer öefdiäfte^

reife einen 33riefiued)fef ein, morin bic ^rau fe(bfttf}ätig fiel)

entmicfeht unb hk üerrücftcn S^riefe, bie er i^r fcfjreibt, eben-

fo fiorfigeniat beantmorten foU, nnb bicfer 33riefmed)fe( ift

beftimmt, pubficirt 3U merben. 3n if)rer ^ot^ ^ul)t bie Strme

einen Untertefjrcr an ber ^olfSfc^nle fierbei, ber ifn' 2(nt=

morten fomponirt, mie fie üerfangt merben. 3)a fie ibm

fälfdjlid) angegeben, 2(breffat fei eine ^ran, fo öerliebt fidj

ber gute dlaxv in bie 9üiftraggeberin, fie aber liegt bie Siebe

anc-' bem ^euer feiner Stitproben l^eran? nnb unrb uubo'

mnf3t baüon angeftedt. ör. Stiirteter entbedt ben '-Betrug,

üerftö^t fein SBeib, bereut ,^u fpät feine Diofjfjeit, ha fie nun

ifirerfeit§ auf 'Sd)eibung beftel)t, mirb bann oon einer atten,

mibermärtigen, l)äf3lid)en, affeftirten, gefräßigen Sdjaufpielerin,

oon ber er fid) „üerftanben" fiefjt, in eine gmeite 6f)e f)in=

eingefd)meid}ett, ner^ouSt, ^nm @e(äd)ter ber Stabt gemorben,

mit if)r fein 'Isermögen nnb ucrfommt. 9tun aber bebarf

ber iörieffünftter, ber Untertefjrer Äl^ilfjetm, auc^ einer Sd)nte

be§ @d)idfalö. (£§ mar ,^mar mef)r Äinberci aU Sd)led)tig'

feit, ma§ er tf)at, unb e» ift nugeredjt 00m ';]ifarramte, baf3

e§ if)n entläfjt, aber er ift bi§ babin bod) ein träumerifd)er,

üertiebter 9Zarr gemefen unb bat unter anberm ein fpara=
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fanb(icf)e§ 2pie( mit bcr 9)h}tf)o(ogie getrieBen
(f. 33. 3, 167),

ja ic^ftmmcr: 6ei id)(ed)tem3ßetter iiiib lücmi e§ if)m 511 fuapp

gieng, 6ei ftcf) jelbft behauptet: gu einem fo(cf)en SeBeit 6raud)e

mau gar feinen @ott. ^iejem jungen 9}?ann tt)trb nun aber

oom ^idjter eine äuilerjt gefunbe Äur üerorbnet. SH^ 33aueru^

fof)n f)at er ben iL'anbliau praftijd) gelernt, wirb non einem

2nd}fd}eerer, ber Sanbmirtfjjdjaft treibt, a(§ §üter nnb Pfleger

feiner äöeinberge, Sieder, Söieien angeftellt, lebt lang a(§

„öinfiebcl" in einem 3Seinbergr]äu§d)en, gebeizt nun in ber

Stille unb im 9(rm ber 9?atur „ju einem (öb(id)en SSefen",

enblid) mirb ber biibfdje, fonnenbranne ©efed nom gejc^ie-

benen ©ritti in feiner ©infamfeit enth^dt, befteljt njadcr eine

ftarfe 'i^erfudjung, morin eine fd)alff)afte ^^reunbin bcr guten

^rau bie Xreue feineg ^er^enS prüft, unb feiert eine fröb^

(idje ^od^geit mit bem fo lange fttll geliebten 3Seibe. (Sr

wirb §err eines großen Sanbgut§, ein angefefjcner unb woU-

berat^ener 9}?ann unb ^ater üon tuobtergogenen Äiuberu,

metdjc „aiz- fie enuadjfen, tuieber anbere :^of}ler3ogene ^ur

(£§e fjerbei^otten. 5(udj ber ^udjfdjcerer blieb in ber Jreunb*

fd^aft unb crf)ie[t fid) ai§> ein geborgener 9Jiann, fo ha^

nad) nnb uadj eine fteinc Äolonie öon ©utbeftefjenbeu an=

iuud)§, metdje, o^ue einem fjcitern 2cben§genuffe ^u entfügen,

beuuodj 9Jt\iB bietten unb gebiebeu." Hub .^utel^t fpagiere

ber §etb ber erften 9büede be§ brittcn 33änbdjen§ („Äleiber

uuidjeu Seute") uod] auf, ber gute @d)neibcrgefelle Strapiusfij,

ber für entfd)u(bbare Sdjutb oom Sd}idfa(, ha§> iljut bie

^otle boc^ fetbft gefegt, fo fjcrb ge,3Üdjtigt unb bann fo boc^

begnabigt mirb. Tcnu a\§> if)n ber Äutfdjer, ber hen

äßanbernben aufgenommen, im !föirtfj§^au§ gur gofbeueu
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Söage in ©olbadj abgefeM unb für einen (trafen au§t3egeben,

a(§ ifjn gnerft ber SSirtf), bann nad) nnb nacf) ha^ gange

@täbtd)en, aufgenommen §errn 93nc^^alter ^ö^nt, für einen

fo[cf)en ^ie(t, fpann fic^ ha§> nic^t wie ein magifd)e§ 9^e^ nm

if)n, mar nirfjt jeber y^fudjtüerfud; bergeblid), nnb 50g fid)

nid)t ba§ 9(el5 unentrinnbar gu, a{§ ba^!^ fd)pne 5(mt§ratf)§=

töd)ter(ein ^^^ette hk kUcn 9.1^afc^en banb? (Sr luar ja im

-•per^enggrunb eine eljrüdje .'pant, ein orbenttidjer dJltn\d);

t>iv^- entfdjioffene 9}?äbd}en, mit ifjm nnb burd) ifju entfet^tid}

befdjämt,— mir fpredjen nodj nic^t mn ber(Suttaröung§fcene,

benn ha§^ gehört in ein anbere§ Äapitef, — ha§> entfd)(offene

unb — eben bodj tiebenbe 9J?äbdjen erfennt e§, rettet if)n üom

fd)mäf)(idjen Untergang, fe^t e§ beim 3Sater 5Imt§ratf) burd),

ha^ er fie if)m geben mu^, er mirb mofjtbeftellter ©fjemann,

ein großer SDiarc^anb-^^aitlenr nnb Sndjfjcrr in @etbmi)(a, lebt

befd)eiben, fparfam nnb mcife, nnb ftefjt, nad) ©otbad) über-

gefiebelt, a(§ runber, ftattüdier, angefefjener fQcxv inmitten

eine§ ©egen§ öon gefju bi§ ,^tt)ö(f ßinbcrn.

(Somit märe nn^3 benn bie fer)r f(^(id)te 2Bei§^eit, bie

nnfer -I^idjter oorträgt, fdjon gn einem etma§ farbigeren 93itbe

gemorben, mir oerfofgen aber nod) nid)t meiter Xalent unb

Äunft ber ^i'irfjmtng unb J^arbengebung, fonbern freuen nm
ben Xenbengjägern ,^nm Xrol3 nod) eiumat unb anc^brürflidi

an ber 6infad)f)eit biefer (^^runblage, ja, menn nmn mid, ibrer

OotfSmä^igen ®infad}f)eit. !föir merben ben ^Keidjtbum feiner

^^antafie nnb ifjre @tärfe im Xraumgebiete tennen lernen;

mir merben and) einen benfenben (Seift in if)m finben, meldiem

ber ^^^^^'^f*^^ '"'•"^)t fremb ift. (S^o ift uidjt ':)(rmutl), baf] er

fid) in feinen i)ioüe((en nidjt auf ba^ ^-e(b fdjmierig oermirfelter
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moberner iöKbungsiuege unb ?}rat3en begibt, e§ ift nic^t 5Ir^

mntf), ta^ er jenen quellenben 9^eicf)tf)um nic^t ^u einer p^an^

toftifdjen Si)ntbo(if für profunbe "»Probleme öermenbet, er

iDiK ein einfacfjeö Zi)cma, um an if)m eine reine unb folibe

Äunft gn erproben, ©o fte[)t er mit ficf)ern (gölten feft auf=

gepftcingt auf bem ^^oben ber 2Birfüc§feit. Änr§, e§ ift ein

(ebengtürfjtiger Ütealiömuä in jenem guten 8inn be§ Sßorts,

ber bic ^d)k ^bealität in ficf) begreift. Slber ein Üiealiömus

üon befonberem Cif)arafter. 3Baö ibn eigentfjümlic^ unter-

jcf)eibet, ift eine gemiffe au>5ncf)menbe .Sperbigteit , eine 2trt

üon Unerbittlic^feit, momit er un^5 bie 9Jafe auf ben ©ranit*

grunb ber Üiealität brücft, ober, um ein gröbere^ 93i(b ^u

braucf)en, man ift oft an ben f)er,^fiaften 9^ettic^ erinnert,

womit ficf) ®. 3Jcörife, inbem er it)n bi§ auf ben Sc^raan^

auffrißt, ben i)-)?agen reftaurirt, ben if)m füpotjige St)rit

erfc^tafft [)at. ^ocfj bieß ift für ba^, mas mir ^ier fagen

motten, „ne tböricfite %iQnv, fie faf]re ^in;" e§ ift eben fc^mer,

biefe§ gang eigenartig §erbfräftige 3U begeicfjnen, ma§ icfj an

Ä'etter in gang anberem, ebterem 3inn a(c^ an bem bod) gar

3U erbigen, gu breit unb grob Iefirf)aften, miemof]! tücfjtigen^

f(^i(berung§= unb ergäfjlung^tuubigen Scremiaö ©ott^elf ha^

cdjt gdjmeigerifdje nennen mödjte, b. ^. in bem «Sinne, baJB

I)ier ein foldjer etmoS fnod^iger ÜieatiSmuö untöälic^ gebunben

ift mit einem freien ©emütf) unb einem §ö^enguge bes

©eifteö, ber unö nic^t nur an ha^ ©eftein ber .»pod^gebirge,

bie §ütten unb bie ftattlid^en Käufer an ben S3erg(ebnen

unb in ben Iböleru, fonbcrn and) an bie fiibernen @(etfd)er,

an bie reinen fiüfte, bie bort meben, an bie braufcnben 3üinbe

erinnert, nämfid) üon felbft, and) menn fie nidjt befd)rieben
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luerben. SSir finb gc'iuofjiit, bie Literatur mef)r nad) ©pradjcn

imb D^ationalitäteu al§ nad) poHtifd^en @rän,5en ein^utfieilen,

iB3crfe beutfcfjer Scfjiüc^cr gur beutjcf)en, fran,3Öfild)er ^ur fran*

.^öfifc^en 511 gäfjleu ; bemgemn^ nennen lüir ein iöndj bavnm nid}t

f^roei^erifd), med e§ in ber ©djtt^ei^ gefc^ric6cn ift ober oon

ber ©c^lüeig ^anbelt, eine ®id)tung nidjt, itieil fie in ber

©ditüeig jpielt. Sod aber unter fdjinei^eriid) uerftanben

werben eine bejonbcre Cnalität, mie fie nur in ber Sdjlüeig

entfielen fcinn, jo \ao,c idj: f)ier bei 5?e(Ier ift fie, unb bie

@c^H)ei§ fann ftol^ barauf fein, ha^ fie einen 9J^inn f)at, ber

in biefem ©inue ha§f ^räbieat begrünbet. eeiu @eift ift

bemgemä^ and) ein ed)t unb gut bürgcr(id)er ; er füt)rt un§

nic^t in bie ^o^en ©pfjären ber ©efettfdiaft, rair finb unter

gemerbe:^ unb tjaubeltreibenben ©täbtern, bn§ 5)orf fpiett

ai§> Sbtjde herein in bcn grünen |)einrid), nur „iRomeo unb

Snlie auf bem i^anbe" ift eigentlidje ®orfgefd}id)te ; bie ^Jo-

öellen bewegen fic^ fämnit(id) in unb um Setbnuita, einer fingir-

ten ©tabt, einer 5(rt non fdjirei^^jerifdjem 3(bbera, worauf

ade X^ortjeiteu unb @d)Winbe(eien abgclaben finb, bie ber

5)id)ter auf» Slorn nimmt, ^nndtten ber guten Selbwi)(er=

ileute er^iefjt er nun feine fjeranreifenben ^süngtinge nid)t 3U

weitwirfenben Staatsmännern ober feinen |)umaniften, fonbern

eben ^n foübem ©ewerfe unb (sjcwcrbc. Unb wa>5 brandet c§

benn meljr? Xa§> reid^ere äöettbdb, bas bof)e, mittlere unb

nicbere i'ebeuijfreife burd)einanberfd)lingt, ift für ben eigent^

(idjen 9ioman ; baf? MeUer i)k;^\[ bai^ ^^ug (jätte, ift indU .^u

,3Weifeln, aderbing» fragt fid) , ob er genug 3Belt gefeften

bat ober nod) fcljcn wirb , um jein Talent für XarftcKung

ber f)öf)eren od)idjten ber mobcrnen (^efedfcbaft auy>,3ubdben;
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and) bie 9coüeEe lüäfjtt frei(icf) gern biejen (3c^aup(ü|,

allein es fommt ja in ber ^oefie hod) md)t auf bie ^oben-

jcfjtdjte an, auf welcfje ber Sid^tcr feine 9J?enfd)en ftellt,

fonbern auf bie ßuftfrf)id)te, in bie er i|ren Sdjeitel Ijebt.

^a lä^t benn Äeller feine Jünglinge in bie lebenbige X^eil-

naljme am repuOtifanifdjen Seben ^ineinlDac^fen unb ben

i'efer mit 253of)(gefatlen in eine gebiegene 3Belt t)inein=

fet)en, mo man ben äöert^ ber realen ©üter be^ Safeinö

fe^r §u fd)ä^en, aber fie andj baran ^n magen, ju opfern

tüei§, menn eä ben Ätampf für Ijöljere ©üter, nor allem für

üernünftigeS «StoatSredjt gegen hk 5lnma§ungen ber ^irc^e

gilt, in eine 'i&dt, meldje ^umr andj burdj tljörid)te poli=

tifd;e Seibenfdjaften erfdjüttert mirb, aber audj if^r (Sorrectiö

in fid} felbft trägt: ben fdjlie^lid) immer mieber fiegreidjen,

im guten (Sinne confernatinen DJtenfdjennerftanb unb ben

Gljarafter. lieber einige ?tu^fälle gegen ^entfdjlanb im

grünen öeinrid) tann mau leidjt ^inmegfeljen ; baS ift lang

Ijer; Äeller mirb jei^t anbers beulen.

I^er eine jeuer fdjon augebeuteten Qüqc ift ber p^ilo-

fopl)ifd)e, burd) meldjen fid) Äeller in bie l)öljere a^angorb-

nung ber 2:;id)ter ftellt. Ueber ber gefunben (äuge ber ©yi^

ftenjen, in bie er un§ füljrt, fpaunt fidj uid}t nur ber §immel

be§ :^aterlanbe aue, fonbern über biefem nod) ber öimmel

be§ 2)en!en5. 3)iefer Quq ift fein gemadjter, er ift il)m an^

geboren. 9Jcau erlennt leidjt, baj3 e§ nid)t in früljere ^t^^l

,^urüdgefd}obene Senlfraft ift, mcnu ber grüne §eiurid) fdjon

als Änabe, fo fleifjig unb aubädjtig er mit feinem Oiott um=^

geljt (für ben er als iliub ben ocrgolbeteu §al)u auf einem

^ac^reiter geljulten Ijut) , bod) bie (3ünben= unb 33luttl)eo=
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logie üera&icfjeut, beii bumpfen Seiiieiuc6er= iinb 2acriftct=

gerud) im red)tg(äuf)igen Äirdjcutfjum, beu er im Äonfirma=

t{on§uuten-id)t eiiiatljmeu mu|. ®a§ rechte 3Bort fauu biejem

früfjen äöibcnuidcu freilief) er[t ber d^laim [eif)eu, ber ifjit

jcfjilbert, uiib bicjer fagt u. a. : „aöas unter fernen öftlidjen

^almen üor :3a^rtaufenben fidj tf)eil§ bet3eBen, tf)eil^5 Don

Tjeüigen Sräumeru geträumt nnb niebergefdjrieben morben

\vav, ein iöudj ber Sage, ,^art unb luftig nnb metfe mie

nite Sage, ba^ umrbe ^ier at» hiv:^ fjödjfte unb ernft[)aftefte

i^ebeuSerforberni^, al§ bie erfte 93ebingung, 33ürger ,^u fein,

Sßort für SSort burdigefproctjen unb ber ©taube baran auf

ba§ geuauefte regntirt; mo» al§: gefd)ic^tli(^e§ S)o!ument

üergangener ©eiftesträume non ber gröflten :|.ioetifdjen Wd\tcY'

fd^aft lüar, ta'a uiurbe al§> aufgebrnngene, gegenmärtige

9fiea(ität gu einem beängftigenben llnfinn, unb e§ marb mir

3U 9Jaitf)e, a(§ ob üon atten Seuten ein Äinberfpiel mit

33[umen getrieben mürbe, bei me(d)em jeber g-etjler unb jebe^

iiädjetn Siobe^ftrafe nacf) fid) göge " Unb in bemfetbeu Qu'

fammenljang: „2)aä .^eiterfte unb 3d)önfte mar mir bie

Se^re üom ©eifte, a(§ metdjer emig ift nnb alle« burdjbringt.

(Er mar mädjtig im Ütjriftentfjum, beffen 33emeg(id)feit nnb

^-eintjeit bie ^^clt fortbilbete, fofang ee geiftig mar; aU es

aber gcift(id) mürbe, mor biefe (5)cift(id)feit bie Sd)langen*

l)aut, metd)e ber alte ©eift abmcrfcn mnf3. 2)enn ©ott ift

nidjt geift(id), fonbern ein mettlidjer ©eift, meil er hie ^^Belt

ift unb bie aBett in it)m; ©ott ftraf)(t Dou ^IlJeftlidjfeit."

d)lit bcm reinften §nmor ift ha§> ilonfirnmtionc-uadjt^

ma^t crsätjlt; nuin lefe im grünen .Soeiurid) 2, 830
ff. unb

überzeuge fid) imu ber ungetjendjettcn ilBaf)rl)eit ber uubarm=
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^ergig f)e((eu Änabengebanfeu 6ei biefer Sceiie, in lüelcfjcr

.peinrief) mit ber Äirdje unb i^ren 5XppQraten für immer

fertig rairb, fein Sammetborett in bie öanb nimmt unb

faum ba^ (Snbe abwarten fann, „ha e§ micf) anfieng genialtig

in hk ^ü§e gu frieren unb ha§> Stillfte^en fe§r fdjraierig

raurbe." Xer gange grüne §einri(^ ift bie ©efc^ic^te einer

nac^benfüdjen, in fidj arbeitenben dlatnv, unb n(§ rotier

graben ^iefit fic^ bie 33efd)äftigung mit ber '^vag,t nad) bem

perfönfic^en @ott ^inburc^, bie er am 3d)(uB „o§ne ^reube

unb of)ne Sdjmerg unb o^ne Spott unb of)ne Sdjmere" füti^t:

büB „bie onergogenen ©cbanfen tjon @ott unb Unfterb(id)^

feit fid^ in i^m (Öfen unb bemeg(id) luerben"; nod^ e^e er

an biefem fünfte angefommen, fagt ber ha^ eigene ^d) auf

feinen ^wtiiei^tü^Qtn betrad^tenbe Xidjter einmal: „2öo nun

ber ^aii eintritt, ha}^ ber ©egenftanb eines angebornen

&iavibtni> unb 'f^nt)kn^, rae(d)e§ burd) ^afirtaufenbe fid) im

58fut überliefert, au^er biefer förper(id)en 2öe(t fein fott,

a(fo gar nid)t üorbanben ift, ba fpie(t haz- erfjabenfte 2rauer=

unb Suftfpiel, tvk e§ nur bie gange SOknfdjfjeit fpielen fann"

u. f. m., ein SSort, worin furg bie gange Äantfdje ^ritif

ber reinen i^ernunft fterft, bie er bodj fd)mer(idj ftubiert

f)at, benn er fd)i(bert fid) gang ai^2> 5(utobibaften, ber roofjl

nidjt unbefannt mit ben berübmten '»pbilofopfjen, boc^ nid)t

in ifincn bciuanbert ift. Unb über ba^ Öebet aU ^aufgebet

bie grunbgefdjeibtcn 3Sorte: „3ft hk ^-ycruuiift, roe(d}e un§

über neununbneungig unangenehme Singe fjiniucgge()olfen

f;at, nidjt mefjr ha, loenn hai> fjunbertfte ein angenef}me§

ift? Tiefe 9(rt gu banfen unb gu benfen, ift eigentlidj efjer

eine Sfa§pf)emie, benn inbem mir für ha^ eine g(üd(id;e
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(Sreigni^ ban!en, jc^ie6eu Xüix bem @c£)öpfer ja aße bie fd^Iim^^

men unb fdjlec^ten Erfahrungen mit in bie @d§u^e." 2)a^

ben 2(u§jdj(ag ^u bem, mag man Unglauben nennt unb

XDa§> mir mafjre Steügion nennen, bort am ©c^tu^ ein 2ßei6,

ein 90?äbd)en, bie anmut^ige 3^orDtf)ea gibt, bies fteüt Ärei)^ig

mit furgem ^o^n \o fjin, al§ märe e§ eine (Srfinbung ber

fetten Unnatur unb S^affinirt^eit. SSer jelbft lieSt, mirb

finben, ha"^ gerobe ^ier ein StlZeifterftüc! üon ^fljc^o(ogie

reiner unb naturtreuer SSeiblicfjteit öor liegt. !vsn ber beutfd^en

.^anptftabt menbet fic^ ^einricfj, mie bereite er^ät)(t ift, pr

^jßiffenfd^aft, befuc^t ^örfäle, e§ folgt eine ^err(icf)e ©teile

über ben 2((p, ber oon ber ©eele fällt, menn ber 9}?enfd)

bodt) etmo§ gu miffen anfängt, über ha§: reine &lnd, ber SBa^r^^

^eit t^ei(f)aftig p merben, über ben SSertfj ber 9Jaturmiffen=

fct)aften, ber 5(ntl)ropoIogie, bie (5r§aben^eit be§ 33(i(fö in

bie ©efe^mä^igfeit be§ 2)ofein§, über ©tubium ber @ejrf;ic^te

unb ben unenblidjen 2Bert§ ber ©infid^t in bie ^e^-tur be§

fiebenS; §einrid) ferlägt fid) mit ber ^yrage be§ 9J?aterioIi§=

mu§ unb ber ^rei^eit ^erum unb gelangt über biefe 5U bem

in§ Cientrnm treffenben öebanfen: „^ie ^-rage nad) einem

gefe^mä^igen, freien 3Bitleu ift ^ugleid) in ifjrer (Sutftetjung

bie Urfadje unb ©rfüttung be^felben, unb mer einmal biefe

f^rage getl)an, Ijat bie iöerantmortung für iljre ftttlidje 93e*

ja^ung auf fid) genommen." (£r ^ieljt au^i biefen iöliden

in bie 9ieal*Ä>iffenjd)aften immer flarer ben (Sd)lu§: ha^

bie munberlofe (^efe{3mä^igfeit in ben 3)ingen ba^3 einzige

mo^re ^fiJunber unb ber göttlidje ©eift nur immanent ,^u

beuten fei. ^te reidje ©umme üon C^ebaufen foId)eu unb

anbcru 3ul)altö feljen mir §ier uatürlidj nod) nidjt auf ba^

iBifcfier, Sdteä unö i)(Ciie?. 2. 11
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S8erf;ä[tniB au, in lüefdjem fie gur fünft(erijd}en Äompojitiou

fielen. 3)aüon fpäter. Scf) fü^^s ^^er itod) ha§> feine SBort

über 3beal unb 9^ea( an, am bei* Stelle über einen öau5=

gaft be§ ©rafen am Sc^tuffe be§ grünen .öeinric^, ein Cri*

ginal oon geift(ic^ent öerrn: „©ein Sbea[i§mu§ — unb er

nannte ficf) einen ^bealiften — beftanb barin, ha}i er gegen*

über feinen ^"Pi^c^J^f welche alle§ äöirfli(i)e, ©efdje^enbe

unb ^efte^enbe, fofern es fein eigenes äöefen ausreid^enb

unb gelungen ausbrüdt, ibeal nannten, eben biefe§ Söirfitdje

materiellen unb groben Hotf] unb Staub fdjalt unb bagegen

olIe§ 9hegefet)ene, 92ic^tbegriffene, 9'iamenlofe unb Unaus-

fprec^Iic^e ibeat ^ie^."

Setrad)tungen be§ gebiegenften 3n^alt§ über Äunft unb

®i(f)tung, fo über ©oet^e, öomer, .^sean^^aul im „@rünen

^einric^", im „^;panfra,^ ber Sdjmoller" über S^afefpeare,

begleiten hk 9}?omente be§ l^Reifens unb SSerbens ber oer-

fc^iebenen .öctben, namentlich ift bie (entere Stelle öolt SXn=

fc^ouung unb ©rfenntni^. lOät bem Srnfte biefeg 2)enfenö

ge§t §anb in §anb ber ©ruft ber fittlid)en 33etrac^tung.

6§ ift fd)n)er borauf §u üerjidjten, einzelne Stellen f)erauö=

gu^eben, mo in befonberer öetle ifjr öotb aufleudjtet. SBenige

mögen angcfüfjrt roerben; eine oon ber S3ebentung ber Ütufje

im C£§arafter unb im ^'nnfttergeift : „9tur bic Oiufje in ber

Semegung biitt bic 'isddt unb mad)t ben iDcann, bie SSelt

ift tunerüd) ru^ig unb ftitl, unb fo mu§ es audj ber Wann

fein, ber fie öerftefien nnh a(s ein unrfenber %i)d[ oon i^r

fie mibcrfpiegetn loitl. Üiutjc ,5ief)t bai- i\'ben an, Unruhe

oerfdjeud)t e»; ©Ott ^ä(t fid^ mäusdjenftiU, barum bemegt

fic^ bie SBett um if)n. Jviir ben fünftterifd^en ä)?enfd}cn nun



— 163 —

töäre bie^ jo anjuuuntben, ba'^ er fi(^ el^er leibettb unb gu-

fe^enb tierf}a(ten uiib bie 3)inge an fic^ öorübergte^en laffen,

Qt§ ifjuen narfjjageii jo((; benn luer in einem feftüdjen 3uge

mitlief)!, fnnn benfelfien nic^t fo öefcf)reiBen tüte ber, tretdjer

am 33Scge ftef)t. tiefer ift aber barntn nidjt überftüjfig

ober tttü^ig, uttb ber (Se^er ift erft ha§ g^an;^^ Seben be§

©efe^enen, unb tDenn er ein recfjter Oe^er i[t, \o fontmt

ber 5{ugenb(icf, nio er ficfj betn 3"9 anjdjlie^t tnit feinem

golbenen Spiegel, gteic^ bem aci^ten Sönig itn 5[)?oc6et^, ber

in jeinetn «Spiegel noc^ üiefe Könige jefjen {ie§."

^^ietät ift einer ber ©ruttbtöne in biefen Stellen, ino

fo reiner etfjifdier @e§alt jn Xage fommt. (S§ mirb üon

ber ^anfbarfeit §einri(^§ gegen einen tnof)(tt)ollenben £et)rer

ergä^ft, bann folgt ber fc^öne Sa|: „^ie (Srfal^rung, ha^

unbebingte Xngenb unb @üte irgenbtno finb, ift jo bie fd^önfte,

bie man ntadjen fann, nnb fetbft bie Seele be§ ßafter^aften

reibt ficl^ t)or ^^ergnügen i^re nnfidjtbaren, buntein §änbe,

trenn fie ftd) überzeugt, ha'^ anbere für fie gut unb tugenb=

I)aft fitib." Ueberatl fiefjt man in ber ?(rt, tnie ber ®ic^ter

feinen .^eiitrid) nnb feine ^ioöellen-Seute l^anbeln, füf)(en,

leiben, Ivsmpictät büf^cn (äJ3t, auf ein tnettfdjiid) gtite§ @e=

mütlj f)inburd), bae fid) burd) eigette ^ebrängni^ nidjt gegen tia^

9JHt(cib mit ber ^trmutf) nerftodeti (ä^t, taS' ber 9JHfef}anbeI==

ten fidj annimmt, bie If)iere (iebt, bem Sd^metterling fein

furjeg Sonnenbafein gönnt: ein ^^ng ber 3öeid)t)cit, ber neben

ber .*perbe nnb bem ftrengen Sinn ber @ered)tigfcit um fo

fc^öncr baftebt, aber and) fdiambaft binter biefem fid) üer=

ftedt. iöei bem ^obe ber ^ugeitbgeliebten f)ä(t fid) §einrid)

gan,^ ftilt im ^intergrunb: „2;cnn lucnn id) audj bei freubigen
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SIntäffen laut ttjurbe unb uuirtüfürüd) eine onma^enbe Ütoüe

fpieüe, fo lüu^te ic^ bagegen, wo e§ traurig ^ergieng, mic^

gar mä)t öorjubrängen, unb geriet^ immer in bie 55er(egen:=

f)eit, für t§eiInaf)m(o§ unb öer^örtet gehalten gu toerben,

unb bie» um \o me^r, al§> mir öon je^er nur bie au§ Scf)ulb

ober Unre(f)t entftaubenen 9J?i^ftimmungen, bie inneren Q^e-

rüf)rungen be§ SO^enjc^en, nie aber ha^ unmittelbare Unglüd

ober ber Xob X^rönen gu entlocfen öermoc^ten." 33er6inbet

jic^ 9J?it(eib mit Empörung gegen Unrecf)t, ha^ 9}Zit(eib§=

merttjcn zugefügt mirb, \o fommt e§ unter ^^ränen ftjo^l

aud^ gu 8d}Iägen: e§ ift eine braöe ©rfinbung, mie ber

§at6oer§ungerte ^einrid^ einen Sßa(bfc^ü|en mit feiner 9)?anu'

ffript'9}?appe, feiner einzigen |)a6e unb SSaffe, f]aut, meit

er ein arme§ 2Bei6 mi^^anbelt, bo» einen 93aumaft im SBatbe

genommen.

Uebrigen§ fte^t in biefer ©egenb nocfj eine Semer!ung,

hk i^ gerne l^ier gum ©c^tuffe biefer 35orbetrac^tung an=

fü^re. ®em armen SSanberer öerfagen nac^gerabe 30^ut^

unb Gräfte, unb er „fällt gänjtic^ jener Df^iebergefc^Iagen^eit

unb Ü?atf)Iofig!eit an^eim, meiere burc^ ben 5(erger noc^ er=

Bittert mirb, haf^ ja feine 9iebe baoon fein fönne, etma um=

5ufommen ober unterzugehen, unb a(fo ta^^ fcfjlec^te 2(ben=

teuer nur eine entBet)rlid)e ä3ej:ation fei." ®ie§ ift ein

ed^ter i^nb originaler 2tu§brucf beffen, ma§ id) oben gefunbe

S^rocfen^eit genannt ^abe; ja es ift me§r: biefe§ oerbrie^Iic^e

brummen gegen ha^ bumme unb unnötfjige 9JZiBgefcfjid,

Sfiegen, junger, Dbbadjlofigfeit, ©rmattung, biefes mürrifc^e

33erac^ten be§ äußern Uebe(§, an beffen Stette mir bei einem

anberu mo^l gro^e Söorte oon (Srmannung, erhabener SSitlens-



— 165 -

fraft getefen Ratten, offenbart ot§ ffeineS, einzelnes ©Qmptom

gerabe mit gan^ befonberer d)lad)t bte benfenbe DJatur, welche

tüir bnxd) i^re iuf)a{t5üolleren 3^9^ üerfolgt ^aben imb

tüetc^e ben bebeutenben ^ic^ter aus^eidjnet.

Üiadjtragen mu§ id) bod) iioc^ eine ©teile, woran cf)ara!t=

eriftifc^ jene 5(rt oon Äriti! fic^ gerieben ^at, mit beren 33e*

fömpfung id) begonnen fjabe. 3^er grüne §einrid) !ommt, mie

mir gefetjen, anf feinem 9?üdmege ^u einem @d}ü^enfeft in

Safel; ba geigt ber Xidjtcv ba^ marme @efüf)l für fein ^i^ater^

lanb unb fein @d)idfa(, ha§> mir fdjon an ifjm fennen; er (ä^t

feinen ^einrid) and) begreifen, ha'^ er einft in ber (Stunbe

ber 6)efat)r feinen 90?ann muffe ftetten !önnen, ba^er bie ©e-

legen^eit benü^en nnb fid) im ©djie^en üben. ®ies gibt

Äret)§ig mit folgenben SBorten mieber: „3" S3afe( fommt

ifjm ber gang ncne @cban!e, ba^ ein rechter SOcann boc^

eigentlid) me^rtjaft fein muffe, er bleibt otfo ba Rängen,

um fc^ie^en gu lernen."

3öogu ber mibertid)e i^o^n? ©enau um biefelbe ßdt,

in ber bies fpielt, ftagte mir Urlaub in einem ©efpräd) über

baö 3d)üfienmefen ber ©c^meig: ba^ feine Generation auf=

gemad)fen fei, o^ne nur gu miffen, mie man ein ©cme^r

labe. ®a§ ^oetifdje be§ ^ufammenfjangy ber ^Baffenfunft

mit einem gangen 9J?anne§Ieben foU in einer 3}id)tung nidjt

mef)r gur Spradje fommcn bürfenV

Sd) meife nid)t, ob ic^ ^n oiet ober gu menig öon einer

Äritif gefprpd)en ^aW, bie mit ooreilenbem 53(id ein Äunft=

merf fd)(ed)tmcg barauf anfielt, mie oiel cdjt mobcrnen ÖJe^

Ijatteö fid) barauö entnef)mcn laffe. Ta mir nun an unfere

Hauptaufgabe gc^en, Äeller erft eigcnt(id) al'ö ^id)tcr gu
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betradjten, \o mxh e§ bocf) gut jein, oor^er einen 2lugen==

bitc! ftilt SU ftefjen unb jo oief ^um ^t§^erigen nocf) fiingu^

^uje^en. (£§ gibt eben ein für ademat §roei Strten, einen

S)i(i)ter gu lefen; entmeber man üerraeilt auf ben S3i(bern,

bie er an unferem innern Singe üorüberfü^rt, unb geniest

fte ober man fragt auf ©djritt unb Xritt: mo^in §ie(t bieä?

Wit anbern äöorten : man ^at @innlicf)feit ober feine, ä^er^

fte^t ftd;: nic^t bie gemeine @innlid)!eit, benn biefe ^at jeber.

Getier roirb nie fe^r populär, merben, einfach med er wirf*

Itc^ ein 3)ic^ter ift. Zs^ f)o6 e§ gar manchmal erfahren,

ha^ id) ©teilen, S3ilber, (Scenen au§ i^m onfüf)rte, bie mid^

ent^üdt ^aben, unb ha^ id) bann ©eftd^ter um mid) fa§,

auf benen jeber ^ug fragte: inaä fott nun ba§? (S§ finb

9i)?enfd}en , n)efd)e Äirfdjen effen mödjten , bereu geiftige

^ungennjar^en aber nur Äirfd)engeift fdpieden; fie beiden

ouf Äirfc^en, fc^meden nidjtö unb fragen nun natürlid),

n)a§ benn ha gu fdimeden fei? @enug, alfo gu ben Slirf(^en!

@§ ift unmög(id), ben dJlami unb ben 2)id}ter ouSein-

anber ^u nehmen, o^ne ha^ man in jenem auf biefen, in

biefem auf jenen ^inrt)eiÄt. @ben bie fül^Itos öerfennenbe

Äritif, Jneidje 33(afirt§eit finbet, ujo ein gonjer 9}Zenfdj oor

un§ fte^t, tjat biefen ^^erfuc^ ber ©djeibung fjcrbeigefüfjrt.

®oc^ ift «§ öielleid)t an fid^ gut, baJB mir bie 2I)ei(ung oor*

genommen unb ^uerft bie 3)ic^terperfön(id)feit übert)aupt be*

trad)tet fjaben, meit nun, ba mir sufefjen, ma» biefer 9}?enfc^

o(§ ^^d)t^v fann, um fo meniger bcr Sdjein entftebt, a(§

meinten mir, e§ gebe eine leere ^oun.

SBir motten nur fogleidj oom DZatnrgefü^I beginnen.

(5§ fjanbeft fic^ ba ,^unäd)ft um ein gute§ ^^^djuen unb
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Wakn eineö gegenü6erfte§enben Dbje!t§, unb hierin bmmt
e§ unferm 3)id)ter feljr gu gute, bo^ er fein 5lnfc^Quen, rt)te

er als poetijcfjer (5etbft6iogrü|)^ er^ä^tt, burdj feine 9JkIer=

ftubien gefc^ärft f)at. ä)^an erfeimt burdjauä ha§> SJcalerauge;

man erinnert fid; baöei, ba§ and; ©oet^e in ber Sugenb

jc^tt)ünfte, ob er nic^t gum äJJaler Berufen fei, ta^ aber biefe

iBefd;ä[tigungen nur S^orftubien be§ fünftigen epifd)en ©ic^ter»

waren. ®od) \va§, ttjiE ©c^ärfe unb geinljeit ber 93eob=

adjtung fagen, menn nidjt hk ©eele babei ift unb ftd) mit

ber 9iatnr gufammenfüfjtt! „öelong eö mir ben red)ten 2;on

,^u treffen (nod) ben 93ebingungen ber Sofalfarbe, ber 2ageg=

geit n.
f. lü.)r fo bcfdjiid) mid) ein pant^eiftifc^ ftoIgeS @e*

fü§(, in me((^em mir meine (Srfatjrung unb ha§> Soeben ber

^atur eins '^n fein fdjienen." S3ei Äeller finb mir überalt

in ber großen DIatur ber ©djmeig, gteidj ber Stnfang be§

grünen ^einrid) ift ein mciteS, gro§ geöffnetes unb bod)

üertraut anS ^er^ fid) legenbes 58ilb einer @tabt an einem

ber großen ©een — man ertennt ^üridj: mir merben bann

aufs £anb geführt, SBaffer, „formenreid)eS" unb bie filbernen

.^äuptcr in ben -^pimmel taudjenbeS ©ebirge, äßalb unb

freunblidjcr (harten, ftiller iUrd)()of mit mallenbem flüftern=

bem (^raS umfangen bie umnbetnben ä}ccnfd)enbi[ber, fdjauen

^inein auf fic unb feufcn fidj in it)re Seele. @S ift flare

3eid)nung mit tendjteuber ^^arbe, mit feinem ^^on unb §eü=

bunfel unb nU)ftifd)eS (Siuleben beS i-^efdjaucuben, maS in

(Siuö ,^nfammenflicf^t. (Sin cd)tcr ^Didjter mebt in unge-

motjuter, geljcimni^üoUer (Siu()eit mit ber Ücatnr, auS ber

fein ÖJeniuS ftammt. ®aS @in(ebeu mirb ,5ur iöefeetung,

^^erfouififation , baS finb aber uid)t Iropeutüufte eincS
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@prac§*^aarfräu§ter§. ^einviä) gie^t a(§ fü^ner ^e^nungs^

bitettant auf iöaumftubien aü§>; ber ftotse 2Ba(b, „eng öer=

fc^Iungen 2(rm in 2(rm fte^enb," Witt i§m feinen feiner

(Sö^ne einzeln preisgeben; enblic^ oBer „trat ein gewaltiger

95uc^6aum mit prächtigem SOJantel unb Ärone fjerau§forbernb

Dor hk öerfc^ränften Sf^eifjen, mie ein Äönig aus alter ^eit,

ber ben ^einb §um (Sinjelfampfe aufforbert; biefer Ütede

war in jebem STft unb jeber Saufimaffe fo ftar, ba^ feine

©id^er^eit mid^ blenbete unb ic^ feine ©eftatt mit leidster

Mnf)t bezwingen gu fönnen mät)nte." dJlan tefe bann weiter,

wie ber üerwegene Stnfänger, impar congressus Achilli,

feine Unmac^t üon bem majeftätifcfjen 9f?iefen üerfpottet fte^t

(gr. §. 2, 44 ff.). 5tnber§, innig unb unmittelbar, nimmt

ha§^ §erg bie 9^atur in ficf) (herüber ober legt fid) in fie

f)inüber, wenn bie Siebe feine ^ü()Ifäbeu rü^rt. Smmer ift

e§ hk ^vobc eine§ S)id^ter§, wie er Siebe unb 9Zatur in

eins fü§It, unb wenn man non 3. ^aul atteS reic^üc^ ab^

äie^t, was er Don Ueberfd^wang ber ©entimentatität ^in^u^

t^ut, fo ift er an ^'^iiößJ^fi^aft biefer unio mystica nod^

reic^ genug, um |)unberte üon 2)id^terfcfj(ucfern auS^uftatten,

bie meinen, mit i^m fertig §u fein. (3. Ä'etter bebarf feiner

2(n{ei§e, er ift ebenbürtig. ®er grüne §einric^ , trunfen

öon erfter Sugenbliebe, ba§i §a(Stuc^ 5(nna§, „ha^ i^m eine

SSoIfe gu fein bünfte," um Äopf unb Schütter gefd^Iungen,

tan^t Wie ein Öefeffener über ben nödf)tlicf)cn 59erg. „SÜS

id) auf feiner ,*pD§e war unter ben (Sternen, fcf)[ug es im

2)orfe 9Jätternac^t, bie Stifte war nun naf) unb fern fo tief

geworben, ta'^ fie in ein geifter§afte§ ©etöfe über^ugefjen

fc^ien, unb nur, wenn fic^ biefe Xöufc^ung jerftreute unb
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man gefornmelt fjorc^te , raufc^te imb 30g ber ^-[u^ immer

üernef)mlirf}, bod) (cife, uiie ein im Xraiime f(agenbe§ Äinb.

©in feiiger (Sd)auer jdjien, a(§ id) einen 2(ugenölid ftanb

mie feftgebonnt, ring§ öom @e[idjt§treife fieran^^iusittern an

ben 93erg, in immer engeren Girfeln bi§ an mein ^ex^

fjtxan.
—

"

Man fiefit jdjon, ha'^ Seiler mei§, mie e§ ben 9Jkmid)en

§u d)liiti) ift; e§ fefjlt fein ed)ter Xon in biefem S3i(be ber

er[ten Sietie, mie fie jd)üd)tern, feuji^, fpröbe, jd}amf)aft mit

i^ren (£nt,^üdungen iider ha^j junge ©er^ fommt; fie ift

burd)au§ noi^ tranfcenbent unb mei§ nichts non ber Sinn-

tid)feit, bie in if)r gittert, '-^oll tiefer SSafjr^eit nnb 'Bäyon--

Ijtit ift bie ©rgäfjtung be§ |)eimritte§ öon ber SInffnfjrung

be§ 2öi(f)elm STell , mie 5(nna nnb |)einric^ in i^ren S;^eater=

!(eibern tränmerifd) bnrd) bie befdjneiten 2Bci(ber ,^ief)en,

burd) beren ©tämme bie ferne 5l(ienbfonne blitjt, mic fid)

bie fd)euen Äinber enbtidj mit f)ei9en ftüffen an§ |)er5

finfen, bann aber ein ©c^reden , ein (Srnft, eine ^^rauer

über fie fommt, non bcren iBcbentnng fie fid) af^nungsüoK

nur bunfte 9^ec^enfdjaft geben. Vtnna ftirbt in früfier ^vugcnb,

.•peinrid) f)i(ft itjren Sarg
,
wimmern nnb über ben See Iier=^

füf)ren, bennod) fef)ft and) ber önmor nidjt, ba^:^ 9btli nnb

dJelb in biefem, mie an§ ,^arten ©ilberfäben gemirftcn, mit

Himmelsblau bnrd)fd)offenen (^emebe. §Iber baneben nnb

gegenüber brennt nod) gan,^ anbere^o ^Kotl): hk fdjöne ^ubitb,

bie bem unfd)ulbigen ^urfdjen in ftilten einfamen Stunben

ben beranfd)enben A'i-'ui-'vmein nerfrübter, uollgeniefjenber l'iebe

gan,^ naf) an bie blüt)enben feufd)en i.Mppen fübrt: ein ftih

üolte^j gefäl)rlidjey SBeib, meldjein biefer ^sofepl) mit fnapper
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))loti) cntflief)!. ©11113 ineifter^aft finb bie Sceiien, lüo ficfj

.peinrief) inib ^iibitf) im Slpfelgartcu bei bic^tem 9Zebe( 311=

fammeiifiiibeu, hivj Sie6e§gep(auber mit if}r, inä^renb er mu

firfjtbar oben auf einem §(fte ftefit, aber ebenjo meifterfjaft ciucfj,

wie ber Xicfjter feinen \o jdjwer gefäf)rbeten ipelben nad)f)er

oom 9lbt3runb rettet : ha§' Bd]id\al tritt anf al§> Unteroffizier,

ber bem ilabettcn in bem 2(ugenb(icf ein „Üiec^tsumfe^rt"

fommanbirt, luo ifim 5(nna, auf ber Sliisroanberung begriffen,

aber ^ei^ genug , um noil) einen legten Sturm auf i^n ju

macfjen, öom 3Bagen minft unb fid^ ibm ha^ ^er^ in ber

53ruft luenben miü. Heller (}at bie gange Äraft ber Sinn*

li(f)!eit, bie ,gum ^ic^ten gehört; bie 2khc ge^t in mannig*

facfien (Vormen burcfj bie ineiteren X^eik beö grünen |)ein*

rief), biircf) bie 9cooetten, nirgenb^ aber fe^ft i^r ber 9^erö,

ber au§ 9^iturtiefen burd) biefe Seibenfc^aft gudt. Äeüer

ift faftig, ^ei^, feurig, affe§ obne einen .spaucf) üon ^nwofität;

er mei^, in mefdie Stimmung er feine 3nfie auf bem @ange

mit bem ©efiebten fe|en mu^, um bie Sroutnac^t am ütanbe

be§^obe§ öorjubereiten; er iucif)t un^« ein in bie ii5erfud)ung,

aus mefc^er ^rau Slmrain oon ibreni ilinbe gerettet morben,

auÄ it)cfd)er fie ben f)eraumad)fcnben ^süngfing retten mu^;

er inad)t üerftänbfid) , ma^ ci^ ift, luoburd) ha^i Sd)mäble

unter ben brei gered)ten Äainininad)ern ben Sieg über feine

Äameraben, bie ^J^itbemerber um Jungfer ^üngtin, geminnt,

mie es 3ugef)t, baf3 3o^n Äabi)§ ber Sc^mieb feinet @füdeg

luirb ; fd)iDinbc(nb unb fad)enb oerfofgen mir ben feftfam

f)eiligen 93ita(i$ auf feinen bebenffid)en ©äugen (Segenben)

;

grau §fennd)en („bie mipraud)ten Siebe^briefe") ift gar

appetitfid), inie fie a.l§> iöauernfrau aufgepufet f)ingef)t nacf)
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äöil^e(m§ einftebelei, um feine 2reue gegen @rit(i, gefQ§r=^

(tc^ genug für fte fe(6ft, auf bie ^robe ^u ftetten: „Sie

gieng tt)o^(gemutf) burcfi btv3 grü^Iingslanb unb babete

unternef)mung5(uftig if)re ©eftatt in ber glängenben Suft."

So \vai)v aB einfacfj §ei^t e§ uon ber aufbOifjeuben i^^iebe ipein^^

ric^§ gu S^orot^ea: „5)a§ ©cittungönui^ige im 9}?enfd)cn er=

madjte in ifjm mit aller ©emalt unb ^rac^t feine§ 2öefen§,

ha^i ©efüfjl ber (Scf)ön^eit unb S^ergäugüc^feit be§ Seben»

marf barein eine beflemmenbe ^Ungft." ^sd) füfjre biefe»

SBort gern an, um burd) bie Xiefe feine» 3nfja(te§ gu be=

(egen, fattio eg nod) eine» 93e(ege» bebürfte, hü'\i Äeüer and)

im i^ei^en ©lemente rein bleibt, ha^ er fein 3Bie(anb ift.

2)iefer ^un!t mu^ bei „9^omeo unb ^nlk auf b. ß." nod)

einmal gur Sprache fommen.

9lid)t ba^ im Stimmmung§etement bie ßljaraftere an 33e=

ftimmtl)eit bee Umriffes oerlören; Äeller geidjuet mit fidjerer

.panb feft unb fdjarf ^unge unb 5llte, Söeib unb !i)J^inn.

2(u§ bem grünen .^einrid) [jiibc id) ha^ 33ilb ber guten,

treuen, frommen, aber nid^t fleinlid) frommen, forgfamen,

für ben geliebten Solju fparenben, borbenben SDhitter l)erau§.

^a fel)lt fein mefentlidicr ^i^Ö öoii ber Sorgfalt ber 5ioffer=

padnug für ben Sdjeibenben (loobei hai ^^cidjnung»papier

gegen bie l'einmanb treu bem ^rauengefdjledjt arg oerfür.^t

roirb) unb ben normalen :ö3afd)3etteloorfd)riften ncbft bem

2(bfd)ieb§fegcn : „merbe nur nid)t leidjtfinnig unb ucrgif?

nidjt, hü'^i mir eine ^-Borfeljung Ijaben," biy ^u bem rubren-

ben Sparfnftem, mobnrd) bie arme äiJittme für ben leid)t=

finnigen Solju in ber Jvrembe bie nötliigen 'Pfennige erfd;arrt.

„Snbem fte iljren abgefdjliffenen 1}reiüiertel»löffet in bie
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flippe ftecfte, rief fie pün!t(tdj ben (ieben @ott au, für alle

Seute um ha§> tägltdje 33rob bitteub, befouberä ober für i^ren

<3o^u." 9hir am oouutag erlaubt fie fid) gu ber fpar==

tauifdjeu 8uppe eiueu S3iffeu 9tiubf(eifc^ ; bie brei (Seiten,

luoriu ifjr &a\\a, gu ber gleifrfjbauf unb auf ben ©emüfe^

mar!t gefdjitbert inirb („ifjre ^^ßoefie, ©lecjie uub 8amftag§^^

^ragöbie"), eutf)a(teu ein SQciniaturbilb öou einem 93ceifter=

piufet, hen tinbeSliebe unb 9}cilleib gefüf)rt f)at, ofjue beim

feinfteu ©trid) p gittern. — 5n§ ß'uabe wivh §cinrid), uad)=

beni er luegeu eiueS üerjei^üc^en 9}?uttjmil(cn§ burdj unfinnigen

•iöefdjln^ ber iöefjörbe an^ ber (Sd)ule gefto^eu ift, gu einem

mütter(td;en Df;eim auf ha§ Sanb gefc^idt, ber, ein ^^farrer oou

attibi)((ifd}em 8d)(age , mefjr nodj tüdjtiger 33auer uub Söger

ar§ ©eiftridjer ift. SüiS bem §errtid)en S3ilbe be§ SonblebenS,

bo§ fjier (@ube be» 1., 5lnf. be^ 2. 33anbe§) fid) öffnet luie eine

tüeite 2^üre, hmd) bie man au§ enger Äammer in i^uft unb

Seben tritt, mo unter frudjtfdjmeren Cbftbäumen bie rot^=

badxQC 3ugenb mit fröf)(idjen Xfjieren fid) tummelt, auf

biefem ©runbe öon himmelblau unb faftigem @rüu ^ebt fid^

lüie eine faufte @eiftererfd)einung in einem 2raum, unb bod^

leib^oft unb frennblid) nafje, ha§: 53itb ber üäterlii^en @ro§*

mutter. ®ie fte^t, hm @nfe( ermarteub, unter ber braunen

^pre, bie .S^flnb über ben 5tugen, t)ei^t i§n mit fanften

SSorten uiidfontmen, Iä|t ftd^ au§ blaufem ginnernen @ie^--

faffe, ba» in gebofjuter 0?u^baumnifd)e pugt, ba§: ftare

3öaffer über bie gebräunten ^^änhc taufen , bemirttjet if)n,

fi^t löc^elnb, ln§> er gegeffcn unb getrunfeu, unb fe^t fid)

bann gau^ naf)e ^n itjui, bo itjre Singen fd)mad) fiub, unb

betrad)tet i^n unöertuoubt , Jüäfirenb fie nadj bem ©rge^en
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feiner SOhttter fragt iiiib bod) gugleicf) in Erinnerung früherer

3eit üerfunfen fc^eint. „Sie war fcfjtauf unb fein gemadifen,

tro^ t§re§ ^o^en 5((ter^- Oewegüd; unb mifmerffam, feine

Stöbterin unb feine iöänerin
,

fonbern eine n)of)(it)o(Ienbe

grau, jebeä SSort, ha§: fie fprad), mar tiott @üte unb 2(n=

ftanb, 5}u(bung unb Siebe, greube unb ßeib, üon aller

©c^Iade übler @eu)0§n^eit gereinigt, g(eid)mäBig unb tief.

©§ mar nod) ein ^^eib , tion bem man begreifen fonnte,

mie bie 2((ten ba§> boppette Söefjrgetb be§ ä)fanne§ forberten,

menn e§ erfdjfagcn ober befd)impft mürbe." 3ie fi|t bann

ftillüergnügt neben bem itnaben unb fd)(äft enb(id) lädjctnb

ein. „lieber it)re gcfdjfoffenen 5(ugen gieng eine leife 93e>-

megung, mie ba§ 3SaIIen eine^ 3]or^ang§
,

hinter meldjem

etmaö oorgel^t, man d]ntc , ba^ \\d} bort 93ifber in ^artem

uerjäf)rtem 8ounenfd)ein geigten, unb bie freunblidjen S^^ippen

üerfünbeteu e§ in fd)mad)en 9^egnngen." 2Sie fie ermad)t,

bctradjtet fie i^n fremb, Xrad)t unb Sprache be§ @nfe(§

moUen nid^t in i^ren Xraum ber SSergangenfjeit paffen, fie

a^nt, ha^ er au§ ben Seben§f(^ranfen ber gami(ie in eine

unbefannte 3"^""!* f)ineinmäd)§t
,

fd)rcitct gebanfenootl in

bie ^'febenfammer unb fjolt au§ einem ©darauf ein @efd)enf

für tf)n; it)re§ b(öben @efid}te§ mcgen ergreift fie ftatt cine§

mädjtigcn lafdjeutud}^' ein f(cine§ rotfjfeibence .'patötudj, mie

e§ bie 33auermnäbd)en tragen, unb gibt e» i^m, nod) in ba§

gfeidje ^^apier gcmirfclt, moriu fie ce uor otclcn ^afiren gefauft.

^d) beute, mer bicfeio iöitb gegeidinet, werftest e», im

ftreng 9tea(en ibeat gu fein, um tci^ i^eben§ma^re ben

©d^leier jn giefjeu, ber it)m ben ^i^wber bec- aI)nnng§öo(Ien

Xraume§ gibt. ~ Unter ben grauen foü feften Sdjrittc^
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iiod) bie Qufredjte grau Üieguta 2(mrain auf unfern ^ian

treten, nadjbcni fie jc^on mehrmals in ber ^erne gegeigt

unb bie fräftige ^anb gerühmt ift, womit fie i^ren feurigen

Änaben ^ri^ erjief^t. ^^on einem rfjarafterlofen 50Zanne,

ber narf; 2{meri!a geirrt ift, einfam gurücfgetaffen , nimmt

fie feft bie SH*^^ ^^^ önufes in bie §anb. Unter mefjreren

Söfinen ift gri^ ifjr Siebling. Ähig unb ftar unb fidler

fü^rt fie i^n guerft über bie glatten 3Bege finbifrf)er 33Iinb=

fieit unb jugenblidjer £üfternf)eit ^inlueg, forgt i^m für eine

braue ^-rau, fie^t guerft ruf)ig abmartenb gu, mie er fid^

in bie ^^ummbeiten bce ^-reifd^areniüefen» ftürgt, (ä^t if)n,

luie er gefangen genommen mirb, mit f^eiterer päbagogifdjer

Sift eine ^eit lang ,5appe(n, ef)e fie i^n an?(ö5t, tjäft if)n,

nadjbem er fo non biefer Xr^or^eit geseilt ift, gu ^(ei^ unb

Crbnung an, fo ha^ er haS^ öom 9}ater öernadjläffigte ©e-

fd)äft in Sd)mung bringt; enblid) aber bulbet fie nid)t, ba^

er in Selbrai^ler'^eiiuemtidjfeit fid) feiner S3ürgerpfli(^t,

ber J^eifna^me an ber 9iatb»ü)a()l , entgie^e, benn er folt

nic^t gu benen geljören, bie „immer nadj ifjrem Ü^ec^te

fd)reien, aber fobalb biefes Üiedjt and) nadj ^flidjt riedjt,

i^r 9ied)t barin fudjen, feine§ gu üben;" er folgt ifjr, unb

es gelingt i^m nod) ha^n, ben umuürbigen ©emeinbepräfi^

beuten gu ftürgen; unter foldjer Seitnng gereift, bringt er

enblidj oud^ ben gurüdgefefjrten Spater in ha§> ©eteife tüd)'

tiger unb t^ätiger 2eben§orbnung gnrüd — mau mn^ fefeu,

gu lüeld^em fotten unb gebiegenen 93i(be biefe trocEene ©Jigge

in ber §anb be§ 3)idjter§ auSmädj^t, um e§> mit innerftem

S3efjogen gu genießen, ©tilöoü ift biefe ^^rauengeftatt, aber

nidjt bli^enb Don gefäf)r(id)em g-euer, iDie iia^ fdjöne 9tace*
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lueib Subita, fonberii etf]ijrf) f)od) imb fcfjön, babei aber nur

gan^ bürgerlid) natürfidj uub einfacf); unter bem (Segen

i^re§ mächtigen unb guten @ei[teö ftef)t man ein öer!ommeneö

^an§> ficfj orbncn unb erlabt fid) an bieiem ©emälbc merben=

ber fittüdjer iReinlidjfeit, a(y jäfie man einen lange üernad)==

läffigten Äranfen öon freunb(id)en Rauben mit fauberem

SSei^^eng befteiben; gerne ben!t man bei biefer ^rou an

bie gro^gtiebrigen, loo^tget^anen, feften unb müderen, gan^

länb(id) einfad)en, bod) ftot^en unb freien meib(id)en @e=

mädjie, bie man im bcutfd)cu )8olt unter ben nnüerfefirten

otten ©tämmen ber 9((emannen im ©ebirge unb ber ^riefen

am ä)?eere noc^ finbet. — „oie lebten ade aufrieben unb

mo^Ibegütert," bei^t ber ©djht^, „unb hü§> @ebtüt ber ^rou

^Jtegula Stmrain mud)erte jo fräftig in biefem .soanfe, baJ5

and) bie ,^a{){reid}en Äinber beg ^ri^ üor bem Untergang

gefidjert blieben. Sie fetb[t ftredte fi^, a(y fie ftarb , im

Xobe nodj [tol^ auö, unb nod) nie marb ein \o langer

^rauenfarg in bie ilirdje getragen unb ber eine ']o eble

2eicf)e barg ju ©elbmijla."

S3om 9Jiäbd)ent)olf im ,*peinrid) unb in ben 9ZoöeIIen

i[t bie 9?ebe gemefeu, frei(id) nidjt üiel; mir merben auf

bie eine unb anbere im meiteren ;^n fpredjen fommen; nur

mit einem Aborte fei ^ier ermätjut, mie geiftreid) bie origi^

nette |)aupttofette Sl)bia im ^anfra^ bnrdjgefüfjrt ift. Jungfer

3ü§ Sün^Iin, bie ^etbin in ber 9ZooeIIe „bie brei geredeten

.S{ammmad)er" ift ge(egentlid) angefüljrt; biefe ^odjtcr uou

ad)tunb,vuan,^ig ^safjren befilit einen ilapitatbrief oon fieben-

bunbert (^ntben, in meldjen fid; jene brei ©bleu üerlieben;

fie mei| i()re Söerber gu einer ()omerifd)eu 3Bettfal)rt anju-
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reigcn, bcren ^kl unb Weta ber beglüdenbe S3efi^ i§rer

.pnnb i[t. ©iner bläht bann flug gurücf; tüie bie anbern

giüei, ifjre ^Jtanjen auf 9idbcf)en fü^renb, unter ©taubtüolfeit

baf)in rennen, rairb mit maf)rf]aft geniater ^arobie be§ @po§

ge]dji(bert; bae föftdc^e S3ilb be^ä ^innnerfdjmucfS ber Jungfer

3ü§ bleibe anfgeipart, bi§ n)ir üom 9ieirf)tf)um glüdticl) ge=

griffener llleinjüge reben, ttjomit Äeüer ben ^nbioibuen unb

^uftänben if}re ^'ütte gibt. Unter tncfitigen 9}^änner=ß^araf=

teren ftef;t üoran ber braue, burd) fieüen unb offenen ©eift

au§ .f)anbn)erf§enge gum ^aufünftter gebieljene, früf) f)in=

geraffte 33ater be§ grünen .S^einricfj
,

|)r. £'ee ; enoäfjnt ift

f(f)on ber @raf om 8c^Iuffe be» ÜiomanS. Äeßer ^eigt ^ier,

ha^ er e§ loofjt üerfte^t, bie freie unb fiebere SSettbitbung

be§ üorne^men 9[)?anne§ gu geidjuen unb fie mit bem befferen

Stbel ber ©efinnung unb be§ dorn Sßa^ne freien Urt^et(§

gu fd)mücfen. ^inter hcn öernünftigen SOtönnern ftotgirt,

fd^manft unb taugt ein ^^^Ö öou Driginaten, Ääugen, öer-

biffenen ^s^artföpfen (bie graei feinbtidjen 33auern in „ü^omeo

unb Sufie auf bem Sanbe"), ©edeu, SSinbbeuteln, ^nidern

(3}?eier(e im grünen §einric^), Starren unb |)albnarren, alle

fid) fetbft gleidj, ftdjer unb unbeirrt in i^rer ©rille ober

33ünb()eit, ade ungetfjeitt, runb, gang. Unter ben bebend

üd)en nnb fd)(immeu Originalen fei ber 9J^a(er im grünen

|)einrid) fjeröorge^oben, ber trefflid)e Sefjrmeifter be§ Dilet-

tanten, beffen Srrft)at)n, eine politifdje ©röjge gu fein, au§

bem Stnfdjein oon @efefet§eit unb 3?ernünftigfeit ßuQ um

3ug mit üoller ironifdjer SSirfung gu S^age tritt, ©in

lDat)re§ ^abinetSftüd ift ber tolle Sügner unb Sluffdjneiber

im grünen §einrid), 33. 2, <B. 306 ff; au§ bobenlofer (Sitel*
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feit eint)öd^§t in tiefer DJJenfc^enfeele eine 2Se(t öon Uuit)af)r=

§eit, in beren flimmernbem ®oppeIfcf)ein fein 9tuge bie

©renge unterfc^eiben fonn, h)o @e(bfttäufd)ung nnb öer=

logene ©elbftbefpietjlung in bie abfid^tlicfie Süge übergebt:

ein Äert, ber aüe§ beftreitet, nic[)t§ gfanbt unb bem man

fein SBort gfauben fonn ; tt)ie toll er gu ©runbe gefjt, rvev'

ben mir in anberem ^ufö^^^i^en^ang oorbringen.

2)ie ß^araftere ber brei geredjten ß'ammmad^er muffen

trir enbtid) boc^ genauer fd^ilbern, nadjbcm fie oben fur^

a{§ Zippen ber bloßen Segatität be^eidjnet morben; e§ finb

olfo 9}?ufter=(5femp(are jener a)?enfd)engattung , bie feinen

ber ^ef)Ier begefjt, rnDju feurige Seibenfdjaft bie ©emittier

fortreißt, mei( nur fleine, niebrige, fiebrige ßeibenfdjaften

unter ber tobten (Srbfrufte i§re§ SöefenS ^infc^teidjen , üer-

feffene, üerfjodte, geizige, fteinpfiffige ©c^fuder, aU% Urbilber

jener Slfterform ber Sittüd^feit für immer fjinge^eidinet, üer-

brie^üd) fomifi^e Sbeate, fo üoltenbet mie ein 3£»^==3^^öl

öon ber §anb ^^fjibia§ gemeißelt ober eine li^enug üon

Xi^ian gemalt. 2)er eine oon ben brei liftet enblid; bod)

ben gmei Sß5ettfaf)rern bie §etcna, 3^^^ ^öün^ün, ab, fjat

aber in if}r eine Xantippe gemonnen; ber eine oon ben

gireien fjängt fidj, ber anbere enbct af§ mürrifd;er Sump.

Stl§ @ei^f)a(g erfdieint ber 2:röbler, ber bem grünen .^ein-

rid) feine 93i(ber unb ©tubien abfnaufcrt unb bem ber arme

^erabgefommcne ^urfdje bie ^afjuenftangeu ^u einem ^cfte

matt, um nidjt ,*punger§ ,^u fterben; bod; ift er ein Änidcr

nur auö (^cfdjäftcnjemoljntjeit, eigentlid; oie(me[;r ein guter

^erf, ber f)eim(id) fein Opfer liebgeminnt unb gum (Srbcn

einfe^U: alfo ein Original, au§ gnjeiertei @arn gefponnen

iKifcfier, 9lItfÄ unb yicucä, 2. 12
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intb burdj tiefe 33eimiicf)unt3 oon SSo^IrooKen immerhin ein

fomijcfjeS ®ittenBi(b öon ber gemüt^lic^en S(rt. ^ie 3:rDb(er'

iüirtf}f(i)aft aber, bie im erften iöanbe be§ grünen §einric^

mit 9)?eifter^üt3en eines Xenier» unb Sreug^el fonterfeit ift,

f)at einen unfieimficfien öintergrunb nnb gef)ört ba^er in

ein anbere§ ÄapiteL ööcfjft 6e§agücfj ift ber fdjon ermähnte

fatfjolifc^e ^[orrfjerr, ber tägliche @aft im §aufe be§ trafen,

be§ SSirtp unb 9^etter§ be» grünen §einridj, gef cf)i(bert

:

„er mar nun öor^ügtidf) bie brei Singe: ein Ieibenfcf)aftlid^er

(Sffer unb Xrinfer, ein großer religiöfer ^beatift unb ein

nodj größerer ©umorift." äöa^maBen er biefe brei 3)inge

ift unb mie er fie bereinigt: man lefe unb prüfe feI6ft!

Xie Älein,3üge, bie er immer debarf, um feine Silber

bie ,^ur ganzen Söa^r^eit unb ©igen^eit beö SeBen§ ^u fon-

benfiren, fammelt ein echter Sid^ter nid)t au§ DZotigen, bie

er fid) ins Xageöud) gef(^vie6en, fonbern fifdjt fie im ©eljen

auf, fd)ie^t fie im ^iiiQ, mie @oet()e einmal fagt, unb i)at

feine (Sorge, ba§ fie im @ebäd)tni§ nid)t mieber aufleben

unb fic^ juft ba nieberlaffen, wo fie f)inget)ören.

3o ein ^^oet ift Äeüer, unb bie SSorrat^Sfammer feiner

(Erinnerung ift barin nid)t farg anegeftattet ,
fonbern aus-

giebig mirft fie i^m am rechten Crte bie rechte ^^iet^eit

fofc^er |]üge 5U, ha^ e§ nur fo quillt unb fprubett. (Sr

^ä^tt nidjt menige, fonbern öiele ©efdjäfte auf, bie ber

„3tabtf)ejenmeifter" ^inei^ (in Spiegel, ha§> Ää|d)en) treibt,

er iüeif3 feljr iuol)l, mas fold) ein Cluadfalber alles für

Äünfte üerfteljt; ber üorgeblidjen Slnlicgen einer Bäuerin

mei^ er glcid; ein ganzes Sdjod, ba hk oerKeibete 5lnna

ben einfiebler Söill^elm (bie miBbraud;ten ßiebeäbriefe) be=
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fuc^t, unb grünbltcf) !ennt er ben Snl^oÜ ber ^afc^e einer

^Bauernfrau, ha fte i^re (Siebenfacf)en ^erauS^ie^t, 6i§ auf

hie gebörrte S3irne. (Sr mu^ eimnol ber eblen Äammmadjer'

arbeit gugefe^en ^aben, ober ^at e§ i^m ber @eniu§ geoffen=

bart, lüie man in ©djmudfömme für bie ^orf)d)önen unb

©ienftmägbe au§ fd^önem burd)ficf)tigem Od^fen^orn ein

tüd)tige§ braunrot^e§ ©djilbpattgen^ölfe bei^t, fo ba^ man,

jnenn man bie ^'ömme gegen ba§ Sic^t pit, hk f)crr(id)ften

(Sonnenauf= unb 9liebergänge, rotfje ©djäfdjcnfjimniel, @e=

tt)itterftürme unb anbere gefprenfelte D^iaturerfdjeinungen gu

fe^en glaubt? SSer t)at ifjm üerratl)en, meiere ^errlid)*

feiten ßobe unb (Stube ber Jungfer ßn^ Sünglin entt)ä(t,

^.. 58. ha§ mit @oIb auf eine „a}?enfdjent)aut" gebrndte

SBaterunfer, ha^^ filberne ^er^, morin ein 9^icd)fd)mömmd)en

ftedt, ha§^ Äörbdjen au§ mot)Iried}enben |)almen geftodjten unb

ha§> anbere au§ @(a§per(en unb ©emürgnögetein §ufammenge=

fe^t ? 3Ber unter bicfen unb öieten anbern ©djä^en ben d)inefi=

fc^en Tempel, ba§ 2Ser!be§ Iioffnung§(o§ Iiebenben93ud)binber=

gefeiten, „iuetdjer atte Südjer ta§, bie er einbanb, unb ein

ftrebfamer, gefü^lüolter unb unerfaf)rener 9)tenfd) mar," ben

fie ©mmanuel nennt, mä^renb er eigentlid) SCeit fjci^t, unb

öon bcm fie, nad)bcm fie i^u fortgefd)idt, gegen jebermann

fagt, nur er Ijabc fie ücrftanben unb il)r äöefen erfaßt?

5Den Stempel, in beffen tiefftem ^ad) ber f)errlid}c ^rief

verborgen ift, morin er fdjcibenb fein ganzes ^'per^ an^'-

gefdjüttet, ben aber nie ein 9J(cnfd)enauge , meber if)re§,

nod) irgenb eines, getefen ^at? 5Iu§ ber ^linber^eit erinnert

fid) unfere Generation, ba^ e§ einft tjöl^crne 9Jabctbüd)§d)en

gab, mcldje einen ^ifd), anbere, bie ein äöidelfinbdjen üor-
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[teilten; Heller ^ot e§ ntc^t üergeffen unb gä^tt fte richtig

unter ben ^abfeligfeiten feiner ebeln ^ammmoc^er auf. Sm
^;pQn!ra5 — irie finnig fnüpft er bie frühen ärgerli(f)en ©treidle

be§ recf)t^Q6erifc^en Knaben an bie 9ied)t§öerle^ungen be§

@(^rt)efterlein§ kirn offen, i)a§> bem Vorüber burc^ atler^anb

fünfttid^e (Stollen unb Stb^uggroben bo§ (Sc^molg auf ber

Suppe at)== unb jn fic^ tierüberteitet ! (Sbenba, nod)bem ber

Änabe (öngft burd)gegangen unb öerfcfjolten ift, füf)rt er ben

Sefer ouf bü§ fteine ^Iä|ci^en in ©eIbtt}Qta, an bem bie

äRutter ntit ber inätt)if(i)en löngft jur alten Sungfer gett)or==

benen Xod^ter tt)o^nt; bie 9Jiittag§fonne liegt f(f)tt)ül auf

bem begrasten ^flafter, e§ ift ftilt, hk Slnmo^ner finb aüe

an ber Slrbeit mit 9M(jen, jammern, Sd^uftern, kleben,

@(^ni|etn, Sßeftetn; ber 92ad;bar Sc^ufter finbet, bajg e§

3eit fei, eine Üeine ©r^oIungSpaufe ju eröffnen, nieöt fo

taut, ha^ bie ^enfter ring§ erbittern, unb ber ^nd^binber

gegenüber, ber eigentlich !ein Suc^binber mar, fonbern nur

fo au§ bem Stegreif atter^anb ^oppfaftd^en ^ufammenteimte

unb an ber %f)ixv ein bermitterteS @(a§föftd)en Rängen ^atte,

in metdf)em eine Stange Siegeltarf an ber Sonne !rumm

rourbe — biefer S3ud)binber rief: „jur ©efunb^eit!" unb

alte 9^ac^bar§(eute Iad)ten; einer nad) bem anbern ftredte

ben ^opf burd) ha^ ^enfter u.
f.

\v. ®a§ gange S3ilb,

roie' e§ auf ben 9J?oment oorbereitet, ha ber lang oerfc^oüene

@o^n mie ein SBunber öom ^immel angefahren tommt,

merben mir nodj einmal in§ Stuge gu faffen fjaben. ^m

2tnfang öon „Sf^omeo unb SuHe auf bem ßanbe" finben

mir bie gmei Sauern, bie 3Säter be§ unglüd(id)en ^aare§,

pftügenb auf i^ren Stedern : beibe finb lange !nod)ige 9}Jänner,
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einanber je^r äl^nttrf), nur bo^ ber eine ben Sip^^i fetner

weisen ^appz nad; üorn, ber onbere xiad) leinten trögt, tt)a§

jebocf) ft)eci^felt, tt)enn jener gegen ben SSinb, biefer hinter

bent SBinbe ge^t; „ttJenn fie auf ein ^inberni^ fto^enb

ben ^ftug fefter [o^ten, |o gitterten bie groben §embärntel

öon ber leidsten ©rfd^ütterung."

2)ie§ ift nun ©enre-SlIkterei: tt)o ftarfer Sn^alt großen

@tit forbert, ift fie natürlid^ nid^t me^r am ^(a^e, ha ift

ber ftarfe Qvlq be§ breiteren ^infel§ geforbert; ha^ öerfte^t

Ä'etler \vof){ unb füf)rt mit n)enigen ©trid^en ben Umri^

in möc^tigeren Sahnen, menn er eine Subita , eine ^rau

5Imrain un§ öor bk Sfnfc^auung ju bringen f)at, ober ben

burrf) bie Qiehe au§ abermi^igem 9JZDncf}§'9i)?artl)rtf)um gur

äöett befe^rten 95ita(i§, mt er nun um bie 9J?auern Stfe-

janbriae fc^reitet unb ben rotl^en ä)Zante( im Söinbe fliegen

im-

@§ mu^ nun aber auc^ öon erweiterten Silbern bie

9lebe fein; ber ®id)ter ^at feine SOienfd^en, (Singeine unb

©ruppen , mit ber 9^aturumgebung , mit (änbüc^en unb

ftäbtifrf)en Otäumen äufommengufaffen unb beibe aufeinonber

gu ftimmen ; er bewegt fie burd) biefelben im §anbeln unb

Seiben, unb mir oerlangen, ha^ biefeö ÖJange gufammen^

gefüllt fei, bo^ mir in einen ^i^ftöub f^ineingcgogen werben,

mie mir öom 9J?a(er »erlangen, bafi fein söitb a(ö @ange§

STotalftimmung unb in feinen Xf)eilcii iiofalftimmiing babe.

Stuf eine ooügültige ^robe biefcr ilunft unfcrc? ^idjter^

t)at unö fo eben ein anberer ^iiföunncn^ang gefiltert: ba^

ftitte fonnige ^[öl3d)en mit feinen llmmofjuern im "i)5an!rag

ber (Sd^moKer — ein öifb fo ooll 3"ftänblid)fcit , ein fo
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treff(id)er ^ontraft gu ber nac^fotgenben Ueberrafc^ung, ba^

e§ eine ^erte gu nennen ift. ®te pftügenben 53auern im

5fnfang öon D^omeo unb ^nlk gehören ebenfalls and) ^ie-

^er; e§ folgt bort ha§^ !öftnd)e (Spiet ber ^inber mit ber

^uppe, ber fie ben Äteiengetjott i^re§ armen Körpers auä-

quetfc^en. @in fteineS Slcferftüc! ift e§, um ba§ fid^ beibe

S3auern in§ (SIenb hinein progeffiren; ber eine, Tlan^, fe^t

fic^, nac^bem er oon |)au§ unb §of fpringen mu^te, auf

eine armfetige SBirt^fctjaft in ber ©tabt; ber 3(ufgug mit

bem erbörmtirfjen ^f^efte h^§> §au§rat^§, ba§ Seben in ber

büftern ©petunfe ift mit 9}?eifterf)anb in einem ftimmungS-

ooü unt)eimli(l;en bumpfen @rau gehalten; beibe Sumpen

merfen fidt) auf§ 5^fcf)en unb ftef^en Xage lang angetnb am

^tuffe, mo fie mit anbern oerfommenen (3e(bmi)ter (SJeftalten,

bie bemfetben (angmeiligen SSerf obliegen, „gleicf) einer langen

©aterie oon ^eiligen- ober ^ropfjetenbilbcrn" jn fe()en finb.

3Son bemegteren @cenen barf ber ^luf^ug in „^(eiber macfjen

Seute" nid^t unermä^nt bleiben: ein boshafter 9}?a§fenfc^er^

ber ©etbm^Ier, moburcf) ta§> arme ©c^neibertein , ba§ als

©raf neben ber Verlobten fi^t unb beffen magren (Btanh

jene 9Jad^barn erfunbet ^aben, fo graufam entlarot mirb.

®a bridjt au§ bem bereiften Walh ein ©cf;tittengug, fjocf;

am meinen ^elSronbe oon meitem ficf) auf ben btauen

^immel ^eidju^nb ; ba§ üorberfte ^u^rmerf trögt eine ©tro^^

puppe ber ^ortuna, ha^ gmeite einen rie§enmä§igen fc^mar^en

3iegenboc!, ba§> britte eine bitto ©c^eere, me(cf;e mittetft

einer ©djunr auf unb ^ugeüappt mirb unb „gemattig in

bie |)ö§e fdjnappt, at§ fät)e fie ha§> |)imme(§äelt für einen

btaufeibenen SBeftenftoff an." ä)?an fteigt am SSirtp^auS,
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tüo bie ©olbadjer id)on angefommen finb, qu§, unb e§ folgt

bann eine un6avm[)er^^ii3e 9J(aöfenauffüf)rung oor beut 33raut=^

paar, ha^ „unbeiüeglic^ auf feinen 8tü§(en, g(eid) einem

fteinernen ögt)ptif(^en Äönigspaar ganj ftiü unb einfam fa^

;

man gCanbte ben unabfe^baren ägi)ptifdjen SKüftenfanb gu

füllen."

.
3ut grünen |)einrid) reifjt fid) an ba§ fc^on gepriefenc

93i(b be5 ßanbleben^ eine gange Üiei^e g(eic^ tief empfun

bener ibtjUifd^er ^^Otanb^anfdjauungcn; e» rairb fpäter er=

5öf)It, tüie mehrere ©emeinben in ber fjeute nod) übüdjeu

Sßeife ber ©d^toeiger im freien ben 3Sil^e(m -led auf=

führen : nid)t auf (Sinem ©c^auptal^, fonbern in gortbemegung

an derfd)iebenen Orten, mo 2(ttorf mit ber Stange, bic

^o^ie ©äffe u.
f.

m. fingirt wirb ; es entftef;t fo ein luafjr-

^aft epifd) gefülltes 93ilb, feine roarme (Seetc ift bac-

Siebegpärd^en 5lnna unb ^einridj , bie a(§ 2tjef(a unb

Üiubeng f)od) gu 9io^ mitfpieteu unb auf bem ^eimritt fo

fü^ unb bang fid) in bie 5(rme fallen, loie oben ergäfilt ift.

Jföirb unö babci founig, offen, lueit gu SUcutfje, fo umgibt

uuö bagegen eine mabre ileUertuft in ben alten iUofter

räumen, in bie mir balb barauf üerfelU merben, nadjbem

|)eiurid) es bei feiner älhitter erreidjt f)at, üiJcaler mcrbcn

3U bürfeu. (Sr roirb einem iöitberfabrifautcn in bie l'ebrc

gegeben, ber mit feinen mif^braudjteu 3d)olareu in jenen

Üiäumeu tjaust. 2)a» treiben ber 3ted)er, '^(el^er, i^itfjo^

grapfjen, Slumatcr in biefer i^LUjte, ber traurige .s)anbuierf§=

med)aui§mu5 ber oert()ei(tcn (^efd)äfte, ber .'nninor, ben fid)

bie armen Äreaturen bod) nidjt uctjmen laffeii, ber i)J?eifter,

Sc^margfünftter .*paberfaat, in ber^Witte: ei: baut fiel) aucb
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^ier ein Sifb öon üollenbeter SBa^r^eit ber Stimmung

^ufammen.

2Bir §aben natür(icf) nidjt üergeffen, ba^ mix e§ ni(i)t

mit einem SOcafer, fonbern mit einem ^ic^ter ^u t^un §aben.

Äetler befdjreif)t nicfjt, er füfjrt nns fein Q^ilb anbers auf,

al§ in 93ett)egung unb ^anbfung. (Sr öerme^feft aud^ nic^t

ha§> ©efcfjäft be§ 2:ic^terö mit bem be§ 2(na(l)tifer§. ©§ ift

ein ©eje^, '^(^^ io gut mie jenes ßeifings-öebot : „®u fodft

nid)t maten!" ^um 2( i8 G ber Sfeftfjetif gehört, ha^ ber

^oet nidjt uergefjen jotl, mie er fid) üom ^)gc§o(ogen ^u

unterjc^eiben fiat: aber luie mirb in ber mobernen 9iomon=

unb 9ioüe((enbidjtung gegen biefe» @runbgeje| üerfto^en!

©an^e 53(ätterfoIgen ^inbnrd) anatgfiren bie 33erfaffer, im

eigenen Üiamen jpredjenb, einen (Sf^arafter, einen @efü^tö==

^uftanb, ha§> iföerben einer Seibenfd)aft , eineö (£ntfd)(u|fe»,

ftatt einfad) if}re 3}Zenfd)en in Semegung gu fe|en unb un§

au§ i^ren äöorten, i^ren §anblungen erfennen, fdjlie^en ^u

gu laffen, mas in ifjrem Innern üorgef)t ! (Statt Stuf^eigen^

ein emigeö 3^i^9^i^^^^'" • Heller fpridjt im eigenen DJamen

nid)t me^r, ale ein Xidjter barf nnb mn^, er begleitet feine

Seute mit 33etrad)tungen aue feiner tiefen, marmen nnb boc^

and) fo tänfdjungetofen 9)?enfd)en= unb 2e6en§!enntni§, unb

es märe (eidjt eine reiche Slumentefe allgemeiner Sä|e,

feiner '^(ide unb 33eD6ad)tungen ans i§m gu pflnden; mir

untertaffen es um fo me^r, meit mir non feinem benfenben

@eifte fdjon im erften 5Ibf(^nitt gefprod^en unb einige Stellen

angeführt fiaben; aber auc^ nur begleitenbfinbbiejeiRefIejionen

unb nie md( fic^ ber 5)id)ter burd) fie fein eigentliches @e=

fd^äft, eben bas 5Iuf,^eigen, erleiditern unb erfparen.
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9?ament(ic^ ikU er e§ nitf)t, umftäitbüc^ gu motiöiren.

^o§ 9}Jotit)iren i[t ein ^unft, bei bem ^ier ettuaS öertüeitt

tüerben mu^. (So fte^t ^u erlüarteit, ba^ Ä'elter in Se^ie^ung

auf i^n mand^e Xabfer finben wirb. 93Iid^en n)ir einmal

auf einen ©röteren hinüber, auf @§o!efpeare. (£§ njöre

freitid^ Qdt, i^n einer neuen S'riti! ju unterwerfen, benn

aßerbingS btü^t bei un§ immer no^ ein unfritifc^er c3^afe=

fpeare-ÄuItuS ; aber e§ mü^te njol^rnc^ eine onbere fein,

at§ bie er neuerbingS erfahren §at. (S§ finb Eingriffe be» iBer-

ftanbeö auf bk ^^antafie, auf hk ^^oefie: „2)er SSerftanb

gur Seite ftanb, ein proportionirter 9}?ann ... er gef)t unb

fprid^t: ba^ mag id^ nid^t, benn ba§ fie^t mie ein ©ebid^t!"

®er SSerftanb, ber bie ^^oefie auf ben 95erftanb ej:aminirt,

mirb eg immer namentlid; mit ber 3^rage ^u t^un Ijaben:

„SBie ift bie ©ituotion motiüirt?" unb mirb barüber oer^

geffen gu fragen: „3Bie ift bie (Situation poetifc^ benü|t,

öermertl^et , entmicfelt?" S^afefpeare motioirt an§> bem

©ro^en in§ @ro§e, im steinen immer nur fur^ineg mit

rafdjen, fparfamen ^i^S*^"- ®^ ^f^ i^^ barum ,5U tf)un, ge=

mattige Situationen gu geminnen, oft erfd^einen fie auf ben

erften ^üd unmotioirt, aber ha^ tiefe Seben, ba^t in i^nen

fid^ entmidelt, ftecft ein ßirf)t auf, ba§ rücEmärt§ unb nor-

mörtg erflärt, mie atteg geworben ift unb werben wirb. Sr

forgt nid)t oor , ba§ wir begreifen , wie Öear fo ein X\)ox

fein tann, ha^ er bie üiebc nacf) ber ^öcrebfamteit mi^t unb

nadj bicfem 9J(af3C fein Äönigrcid) Ocrfdjenft, aber er töfet

in ber Situation ben greifen Äönig fo reben, fo auffal^rcn,

fo ^anbeln, ha'^ wir un§ at(c§ ertliircn fLinnen; nur bürfcn

nur in bie Sänge ber ^eit un§ an'5gebe(}nt benten, wa§ fid)
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^ter in einige 9)Zomente gufammenfa^t : ein fange» ©c^meid^efn

ber fatfrfjen Xöcf)ter ^ot Iäng[t fein ftolge» nnb bod) mei^e»

^erg üerwöfint, mä^renb bie jüngfte burdj £)er6e 3Ba§r=

^aftigfeit ber SSorte oft bie 33ater(ie6e gurüdftiefe, bie fie

burc^ liebenbe Saaten genjonnen. S)q§ ift ber bid)terifd)e

Sl!t ber ^ompreffion , bie ttjieber au^ftrci^lt, nadjbem fie

öoü^ogen ift. Äeüer, beffen geiftburdjbrungener Ü^ea(i§mu§

tt)irf(id) gu ©^afefpeare fagen barf : „@§ ift in mir etiuaä

öon beinern ©eift!" ge^t in bemfelben (Sinne »eit me()r

barauf au», (Sitnationen ^u gemimten, a(§ ju motiüiren.

Man mirb e§ fd)on merten, benft er, marum gerabe biefe

Seute fo ^anbeln, menn fie nur erft ^anbeln, unb übrigens

finb fie ja SO?enfd)en, unb man fennt ja beS 9J?enfd)en ^er^!

@o entgünbet er bie ßiebe in allen ^ar6en unb ©eftolten,

jebe fc^öne unb §ä^(idje Seibenfdjaft mit rafc^er §anb am

gümmenben ®od)te ber ©etegenfjeit, be§ 5(nlaffe§, ber Um=

ftänbe
; fo lä^t er an§> Srrung unb ^öerfinfterung bo§ Sic^t

ber SSernunft an einem 3"föC(, einer S3agatet[e aufleuchten

unb ben 3iifcf)öuer fdjlie^en, ba^ e§ öor^er fc^on an ber

(Sd)meüe be§ ^unfels feinen ©tra^t bereit gehalten ^abe.

(So ift e§ 3. 53. fc^einbar nur gang (eidjtmeg er^ä^It, mie bie

gefegte, gehaltene ^rau Stmrain ^u Sfnfang ber Diooetle in bie

fc^mere 3Serfud)ung gerät^, bie mir oben furg angebeutet ^aben.

^^r SSerffüfjrer bringt, üom 2Bein cxi)i^t, in näd)tnc^er Stitte

heftiger unb heftiger, fie miberftcf)t i^m, bann ^ei^t e§ ein-

fad) meiter, fie f)abt enbüd) eben bod) gebad)t: bie 2)inge

merben fo ober fo i§ren SSeg geljen. Sßie ma|r biefe 3^(üfter=

ftimme beS i^ei(^tfinn§ felbft im fonft madjfamen 9}?enfc^en=

^er^en! Sie f)ei§t „bie grau mit bem feftcn, bun!e(n S3Iid"

;
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ba§^ „bunfel" Bei „feft" gibt ^ubenfen, ^u begreifen. 3n biejem

gefährlichen 9J?ontent fpringt i§r ßiebling ^ri^cfjen au§ bem

Sett unb fdjreit: ein 3)ieb! ®a§Äinb J)atte gett)arf)t^ bun!e(

geahnt, fein 9^nf bringt bie ^rau gn fic^, unb fie ift oom

bobenlofen 5Ibgrunbe gerettet. ®er Äellner in „bie mife==

6raud£)ten Siebesbriefe," ber in bie fc^Iei^te Siteraten-^um-

bug=@efellfc^aft gerat^en ift, fommt einfarf) ^u fid) unb pr

S3ernunft, wie er einmal ^u etinaS @e(be gelangt, fid) mieber

anftänbig fleibet unb fo in (Spiegel fie§t; e§ fällt i^m inie

©d^uppen üon ben 5(ugen, er finbet fic^ plö^lic^ gu gut für

einen ©d^riftfteller, bagegen reif genug für einen Dber!ellner

unb er ge^t in fid). 9iatürlid) ift bie 5(ufgobe eine anbere,

tt)o e§ fid) um ftarte (Sd)idfale im 9Jättelpun!te ber (Sr=

jä^lung ^anbelt; Ijier mn§ ba§ 35erfa§ren breiter unb au§=

giebiger fein, miemo^l aui^ bann noc^ grnnböerfdjieben öon

einer breiten unb uüd)ternen oerftanbeäüaren 5(nalt)fe. ®a§

SBerben ber i^eibenfd)aften , ttjeldje @ntfd)eibungen mit fid^

fül)reu, fei e§ Siebe, fei e§ ^a%, fei e§ irgenbn:)eld)e folgen==

reid)e 5(ngemöl)nung, n^irb Ijier mit oüer ©rünblidjfeit, bie

t)om 2)id)ter ^u ertuarteu ift, an§^ ber 2;iefe ber «Seelen unb

i^rer ^öerjdjlingung mit ben Umftänben f)erüorgeljolt. Sn

Silomeo unb Sulie 5. 93. ift aüe§ bon 5(nfang eine burd)

unb burd) organifd) gefügte iöorbereitung be» tragifdjcn

@d)(uffeS.

Sm l)nmortftijd)en ©ebiet ift e» burd) bie 'DJatur ber

(Sad)e gegeben, bnjs ber ^oet gern au§ bem itleincn, au»

bem gonj Geringfügigen motiöirt; ba l)ilft nun unferem

jDic^ter wieber fein fd)orfeS 5(uge für bie AUein^^üge De«?

Seben§. 333er nid)t lad)cn mu^, mcun er lic'öt, U)ie in bem
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einen ber brei geredeten Äommmac^er, Sobft, ber ©ntjc^tu^

bes SSanbern» burc^ ben ^inhM einer blau übertünchten,

auftebenben unb fortfriec^enben SSon^e gum ^urc^brucf)

fommt, ber — mu^ eben ha§> iöuc^ rt)egtegen. 3n „Äkiber

machen Sente" ^ot ber ^ic^ter ju erflären, »ie fic^ DZettc^en

aü§> Sc^rerf unb Sc^am ermannt; fie oergie^t bittere

2;§ränen; „ba man aber, üjenn man meint, faft immer ju*

g(eic^ and) bie dla\z fc^neugen mu^, fo fa^ fie (bisher in

ben Schleier üerf)ül(t unb mit biefem bie J^rönen trocfnenb)

ficfi hod) genötfjigt, bas Xafc^entuc^ gu nel^men, unb t^at

einen tüdjtigen Sc^neug, morauf fie ftolg unb gornig um

firf) btidte" u.
f.

m. — mer fic^ baron ftö§t ber — fto^e

fi(^ eben ! 2(b unb ju ift immerhin aucfj im fomifc^en ©ebiet

eine öücfe überfef)en ober eine Unma^rfc^einfictifeit gemogt.

2)aB fic^ §r. Öitumlei (in „b. Sc^mieb f.
©lücfs") öon bem

unbe!annten (Einbringung Äabt;§ o^ne meiteres rafiren (ä§t,

ift nic^t eben glanbroürbig, — rein toö ber Untergang be§

oben gefd^itberten Sügners unb Sitelfeitsnarren im „grünen

Öeinrid^"; biefer taugt nämlic^, nac^bem er fid) entfteibet,

oor einer öefeüfdjoft ^er, um feinen fdjönen SBud)5 bemunbern

gu (äffen, mä^renb er in ber 2;^at frumm ift, unb tangt

fid^ io in einen @ee im äBatb ^inein, raorin er erfäuft;

biefes p^antaftifc^e 9J?otiD fü^rt auf ein Äapitel, öon bem

nod^^er befonbere bie Üiebe fein mu^: ha^ @ebiet ber när=

rifd)en 58orfte(Iung. )Be\i mir aber gerabe bei naturgemö^en

fomifc^ d)arafteriftifc^en 3"9^^^ oermeiten, fo foü ber Sefer

ben (Bpa^ ^aben, über einen 9)?oment be§ fd^mer liebes^

!ronfen ^einric^ gu (ad)en : er f)a^t atle 2iße(t, bie fummer^

Io§ i^rem ©efc^äft nod^ge^en !onn, mä^renb er fo traurig
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ift; ein öergnügt grinfenber 93auer fd^tenfert öorbei, ein

irbene§ ^rüglein an einem ©trirf über bie ©c^ufter, gafft

i^n an unb lac^t über fein trü6felige§ ©efic^t; „fc^on ha?)

arme ^rügtein t§at |)einricf) tüe§ in ben fingen unb im

|)er5en, ha e§ fo ftiKoergnügt unb unöerfd^ämt am Mden

biefeg S3urfd^en taumelte ; wie fonnte man ein fotcf)e§ Ärüg=

(ein um^ertragen, ha ^ortd^en ni(^t im Sanbe mar?" 2)ie^

fü^rt 5U einer (Si-|)(ofion : nod^ unter 2§ränen ^aut ^einridf)

ben armen ^erl fo berö, ha'^ er glauöt, ber ^elle Teufel

fei in i^m, unb ficf) au§ bem @tau6e madjt. Sft bieg nic^t

au§ ber ©eete ? — §r. ^a6t)g unb Situmtei befc^üe^en, ein

9}iemoire auf^ufe^en, morin erfterer a(§ natürliche ^ruc^t

einer 2)on Suanfd^en Sngenbperiobe be§ le^teren erf(f)einen

unb fo bie ©infe^ung jum (Srben begrünbet merben foll;

fie f(^(ieJ8en fitf) ein, finnen öergebüc^, fönnen feinen 5(nfang

finben; enbltc^ befdE)Iie^en fie, oorerft ein Suc^ ftar!e§ unb

fdjöneS Rapier gu faufen; fie tljun e§ unb fe^en fid) mie

nac§ mof)Iöerrid)teter Sad^e jum SSeing(a§. — §r. ©törteter,

ber fid) auf ben ©eniebetrieb geworfen unb feine gute grau

jur 9^ad)a^mung feiner grunbaffettirten ^Briefe anleiten mill,

finbet X^ränenfpuren in ben Briefen ber Slrmen, erpreßt

öon ber Qual biefe§ ©eelenämang§, unb geriit^ nun auf ben

fc^önen @eban!en, ob folc^e Xf)ränen ^mifdjen ben ^^^^en

M einer altfättigen Verausgabe nidjt burd) einen garten

Xonbrud angebeutet merben fönnten?

3m „grünen i^einrid)" fpielen |)anbmerfer Xljeater,

führen ©d)iÜerfd)e ©tüde auf, füt)Ien fid) iljren 9iolten

nic^t gemadjfen, unb „mandjcr fudjte fid) felbft ^u täufdjen,

inbem er bei ber §errid)tung ber 58üf)ne mit oermef)rtcr

SeSut^ ^ägel einfd)rug."
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e§ ift oou CE^nraftergebuitg, Sorftellung öon ^uftönben,

bann öon DJcotiöiruiig, pfiicfjofogifc^er 93egriinbung bie Siebe

geiüefen, hk§, fjat uns auf ^umoriftijdje Seeren^üge geführt.

SSon Bd)\d]akn mu^te in jenem ^ujammenf)ang etiüas gejagt

»erben, aber ausbrücflic^ ift nun §u fragen: „3Bie fte^t e§

mit bem bunfetn §intergrunbe be§ Se6en§, womit nic^t gu

fpa^en ift, mit jenen 9)?öcf)ten, bie geifter^aft au§ unbefanntem

©c^o^e be§ 2)afeinö ober milb ou§ fc^margen Xiefen be§

Öemüt^§ fjerüorbrei^en unb be§ 9J?enf(^en 3c^ic!fal flechten,

— mie fte^t es mit bem 5)ämonifc^en unb 2ragifd;en?"

^d) meife auf baS^ (Sc^icffal beg armen „SOZeretli", ber @me=

ren^ia, be§ ^atrigierfinbes, ba^ im „grünen §einrid^" öon

befcf)ränften 6(tern einem ^elotifc^en Pfarrer gur ^efferung

übergeben ift, weil e§ nirfjt ©ebete ^erfagen milt, unb öon

biefem mit rofien Strafen, bk ben 3;eufel auftreiben follen,

gu 3;obe geplagt mirb. 2Ber biefes rü^renbe 93ilb, biefe§

^Üb, ba^ meinenbe ©eifter be§ 9}Htleib5 umfc^meben, fo

ontegen, fo burrf)fü^ren tonnte, möre ein 2)icf)ter unb menn

er fonft nicfjt§ geschrieben ^ätte. ®a§ menfc^lic^ Dio^e n^irb

gefpcnftig graufig, menn e§ a(§ fo tt)i(be§ Schimpfen burc^

bie näcfitlid^ ftiden ©trafen gellt, mie bei bem ganfenben,

fludjcnben 2röbler=(Sf;epaar im „grünen öeinricf)" ; ebenfo

grauenhaft ift ba^ mütf)enbe Siaufen, SSermünfd^en unb

^Iud)en ber öermilberten, fid^ grimmig tjaffenben SSäter in

„9iomeo unb ^ulie" ; bämonifdj tritt in biefer DIoöelte bie

nnfjeimlic^e öeftalt bes fd)mar,^en ©eigers ein, be§ magren

ßrben jene§ 3(der§, um ben fic^ ^JJang unb SOkrte gu ©runbe

progeffiren; bämonifd) fpielt er ben öerlorenen Siebenben

^um erften unb legten %ani auf unter bem an^getaffenen
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@e[inber, in beffcn ©efeüfc^aft bie unfeügen Dpfer bes

|>affe§ bei- ©aern geratfjen finb; e§ wirbelt fic^ unter ben

tüilben 9JZeIobien ein \vd)vev 93(ocf§6ergreigen in ben näc^t^

lirfien SSolb fiinein; alle §e6et a6er in biefer ©r^ä^lnng,

W Äellerg 9?uf begrünbet f)at, ft)irfen ^ujammen, um im

Sefer ha§, iüaf)re nnb gange ec^icfjalggefü^I entfielen gu

laffen, ha§: @efü[)[ jene§ nnbered)en6aren ©ettjebe^, in metc^es

ber 9)?enjrf) ^ineingef(ocf)ten tt)irb, an melc^em er ftrebenb

nnb itjoüenb mitiüebt, o^ne gn miffen, inaä er n^ebt, unb

boä if)n an entjdjulbbarer Sc^utb erfoffen, gujammenbrücfen,

att fein ©lücf unb fein Seben fetbft öernid^ten fann. ®§

ift gang finbifd^, über bie traurige ^rantnarf)t nnb ben

©elbftmorb biefer 9{rmen gu moraüfiren; e§ i[t (55efd)mad§=^

fad^e, ob fid§ einer lieber an feiner 2BoI)(iüei§f)eit meibet

ober fc^auernb im reinen 2Be^ be§ 9}?it{eib§ oor bem 93i(be

be§ Sd)idfa(§ ftefjt. Äelter ^at gang au§reidjenb geforgt,

bie gtnei Opfer mitten in ber @(ut gang feelenrein gn er^

galten, bireft unb burd) ben Äontraft mit ber milben @e^

fellfdjaft, in bie fie gerattjen, oon ber fie fic^ aber trennen

;

ma§ gefdjiebt, ift ba§ reine Stefultat ber Siebe unb ^er=

gmeiftung. !öie(Ieidjt f)ätte felbft ber Sdyin^fa^ biefer ^Jioüelle

in ber gmeiten Ütebattion megbteiben bürfen, man fü^tt gu

merflid) barin bie Xegen==^arabe gegen bie ^^M)ilifter.

®ie Proportion, morin biefe ^fioöelte bem ©rufte, ber

fül^lbaren SSorbereitnng be§ tragifdjen ®d)Iuffcö ba^3Äomifd)e

beimifdjt, mirb DJiemaub gu ben unglüd(id)en iHmalgamen

gölten, morin fid) biefe fontraftirenben ^^^otengen nid)t in

eiuanber löfen, einanber uid)t ^eben unb fd)örfen. ^^(nber=

meitige ^Beifpiete biefer 9}?ifd)ung finb uu§ bereite begegnet,
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unb mir fennen unfern S^ic^ter ja ü6er:^aupt öon ^tnfong

an al§> einen @etft, ber gor »o^I ttieife, raie fid^ (Sdjauer

unb :2odjen oerbinben fönnen. ^rei fpielt ber ^umor in

ben fomif^en <Bd)id\ak\\, unb n^ir muffen i^n nun in feiner

(SeI6ftänbigfeit unb nidjt 6Io§ a(§ Stimmung, fonbern in

ber ^aft feiner 2(nfc^ou(ic^feit auöbrücftic^ in§ Stuge faffen.

3uerft benn je|t et'iva§> öon ber närrifdien 95orfteIIung I

(Sie fann eine gan^ objeftiöe ^Beobachtung fein; id) meine§=

t^ei(§ gefte^e, ha'^ id) laut auflachen mu^te, al§> id) im

„grünen ^einrid;" hk Stelle ia§>, n^ie ber (anblicke @aft

am feierlich ftitlen Sonntagmorgen bie öertorenen Saute

ber ^rebigt üon ferne ^ört: „Sie Hangen feltfam unb

mand^mal ttiie l^otla^o! mand^mal mie judj^e ober ^opfa!

6o(b in ^o^en gifteltönen, balb tief groHenb, je^t wk ein

näd)tlid;er ^euerruf unb bann mie ha§> ©eföc^ter einer 2ad)'

taube." äöie §einrid;§ Äunftftubien fid) am (Snbe in eine

oerrüdte Strid^el^eid^nung auflöfen, ft)mboIifd) in bie S3rüci^e

gelten, mu^ man nad)Iefen (33. 4, S. 22 ff.), unb bagu bann

bie tieffinnige funftp^ilofoptjifdie 3)eutung feinet greunbe§

©riffon; ben äft^etifdien gormaliften fei biefe Stelle ^u

ernfter ©rbauung empfofjlen. '-8on ooUenbet originaler S{n=

fd^aulid;feit ift ha^i S3ilb, mie Spiegel ba^ Ää|d)en unb bie

©ule mit einanber an ber 9Jtünbung be§ Sc^ornfteinö bie

^eje in einem 9^e|e fangen, bie eben §um iölodsberge

fliegen mitt unb t>k fie bem §. ^:]3inei^ gur (S^eljälfte be^

ftimmt Ijaben; „Sie gappelte unb tobte möu§d)enftill mie

ein i^ifd) im 9ie^, aber e§ ^alf nid)t§, unb hü§> öJarn be*

mährte fid; aufs befte. ))lnv ber Stiel i^reS Sefen§ ragte

burc^ bie 9Jiafd)en. Spiegel moüte i^n fachte ^erauSgie^en,
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erhielt aber einen 9kjenftüber, ha'^ er beinahe in D^nmac^t

fiel unb einfa^ , lüie man aurf) einer SDtt)in im dh^ md)t

5U nafie fommen bürfe." 3n ber fünften ber fielen ßegenben

öerfu(f)t ber f). ^^ita(i§ fein ^efe^rungStnerf an einer junonifc^

fdöönen, rotfi^aarigen ^etäre üon befonberer ©efäfjrlidifeit,

bo „gro§e, fcf)öne äJfenfdjenbifber immer trieber bie Sinne

üerleiten, if)nen einen ^ö^eren mcnfd)(i(f)cn SKertf) gn^ufcfjreiben,

ai§> fie löirftic^ ^aben." @ie umfrfjlingt i^n, ber ftarfe dMn<i)

ringt mit i^r, binbet fie mit älcü^e an §änben unb ?}üBen,

unb „inarf ben gan^^en ^^ad mit einem mäcf)tigen 9tuc! auf

ba§ S3ett, n:)orauf er fid) mieber in feinen ^infel begab unb

feine (3^h^tc fortfe|te, a(§ ob nid^t§ gefdje^en inäre."

®enfieben Segenben muffen tt)ir nun in biefem ^ufommen*

^ang eine befonbere ^Betrachtung mibmcn. 3n ber 9loöeüen==

fammtung „bieSente öon (Selbtt)t)la" fte§t „(Spiegel ba§ Ä'ä^==

djen" ifotirt aI§9Jcärd}en ha, a(§ ''^^robe be§ freien Spicl§ ber

^tjantafie. 2;a^Äener,^u bie jer traumartigen ^orm neigt, werben

bie Sefer au§ allem S3i2if)erigen (eid)t gefdjtoffen fjaben. -Ter

geborne ®id)ter mirb fie fi(^ iiberfjaupt nid)t nef)men (äffen.

®a§ er ba, mo er bie (^efel^e ber 9Zatur unb be§ @efd)ef)en§

eint)äft, bod) ba^ iJBirfüdje nid^t um ber gemeinen fogenannten

ülöafirfieit milten nad)bi(bet, fonbern im "i^ena ber ''^{)a]u

tafie 5ur fjöt)eren SBafjrfjeit umfd)me(,^t, bie§ mirb er immer

aud§ baburd^ geüenb madjen, ha^ er ber ''^fiantafie Stellen

öorbet)ä(t, mo fie frei oon ber Drbnung bec-« faufaten ^n--

fammenf)angö fid) in if)rem (Stemente bemegt. (£§ ift eine

mirftidje ^robe be§ ^id)ter§, ob er and) traumbaft bid)ten

tüun. 3)ie entfeffelt fpielenbe nu)ftiid)e il^ilbermelt ber

eigenttid)en Xraumptjantafie madjeub fdjaffen, ift fein illcines.

i8if(I)er, Sllte« unh 9?euee. 2. 13
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Sft ber S){c^ter „in mef)r als einem Sinn ein ^eüfe^enber

(Sdjfafinanbter," fo belueife er e§ baburd), ha^ er aud^ einmal

gang li)ad)enb ijan,^ träumt. ®a^ bie ^^antafie üom iöanbc

be§ ©innes fidj auc^ bann nidjt üöllig lo^rei^en barf, ift

au^er ^^i^eifel; bie jdjmere ?^rage ift' nur: lüie befc^offen

biefeS iöanb fein muffe , b. f). mie ha^^ in biefem ©ebiete

oeränberte ä^erfiältni^ gmifdjen ber nid^t ju erlaffenben 93e=^

beutung unb ben frei fdjmebenben 93itbern gu beftimmen fei.

^'a bie meitfdjidjtige Unterfuc^ung l^ier nid)t vorgenommen

luerben !ann, mag man fidj bie fetbft nur bilblid)e 2(u§funft

gcfüden laffen: ha-i 33anb barf fid) fel}r öerlängern, aber

nidjt reiben. Sn ber ©rbic^tung eigentlicher Xräume fd)Iäng(e

fidj burd) bie gau!efnben (Srfdjeinungen ein ft)mboIifc^er Sinn,

fijmbolifdj jebodj nur fo, luie ber mirflidje 2;ranm in feinen

beften 9}?omenten afjnung^jüoll, tjellbun!el, bramatifd) fl)m=

botifirt. (55octf)e'§ oieI6efprod)ene5 „Wtäxd)en" üerfjüllt feinen

3inn 5U tief, mcnn es einen f)üt, unb mirb baburd) gur

befdjlüernd)en9J?i)ftififation. 3m „grünen §einridj" (4, 221 ff.)

ftef)t ein Xraum, beffen erften Stfjeit id) gerabegu oI§ nor^

male§ S3eifpiel gur Seteudjtung beffen anführen fann, Inas

idj unter bem oerlängerten ©anbe üerfte^e; e§ finb ec^t

traumf)aft in einanber übergeljenbe, feltfam fdjimmernbe öJe-

fidjte, bie gang ungefudjt auf ben ifijoljtftanb unb bie 3Seftrh*oft

ber ©djiueig beuten, bem Xräumenben erfennbar eingegeben

burdj ben ©egenfat? feiner eigenen 2)ürftig!eit unb |)iIfIofig!eit.

dagegen im gmeiten 2f)ei( (bou ber 53rüde) mifdjt fidj ftö*

renb bie ^ellmadjenbc ^ülegoric in biefe Siranmbidjtung, bie

33i(b(idjfeit lyirb nerftänbig flar, man fütjlt bie 5tbfic^t.

Gdjt aber im ©eifte bes Traumes ift e§ mieber erfunben,
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tüenn bk unbelru^te, \d)v ferne 35orftelIung üon e^etidjem

©lücf bem ©djultje^tlfen Sßil^efm (bie miprauc^ten £ie6e§=

Briefe) im ©djiaf eine ^immlifc^ fü^e muft^irenbe Äaffee^

ntü^Ie öorgaufelt. — Sn ben fieben Segenben nnn ^at e§

Äeüer geujogt, bie ^eibnifd; tt)e(t(id)en ©(emente, bie fid) in

biefen c^rifttidj ^eiligen (Sagen finben, ^erau§gufef)ren unb

if)nen fo „freilid) guttieilen ba§ Slntli^ nad) einer anbern

|)imme(§gegenb f)ingnmenben , a(§ nad) lüeMjer fie in ber

iiberfommenen ©eftalt fc^anen." (^onnort.) 3n einem

großen ^^eile berfeI6en bleibt ha^ SBunber, boö ja bodj eine

(^ebnrt ber tranmfjaften ^f)antafie ift, ^xoax flehen, aber bie

gan^e Gegebenheit luirb fo gemenbet, ba| ein melttid; natur=

gemäßer nnb gefunber (Sinn ^erau^fpringt, man fann e§ al§

ein ^^roteftantifiren ber fatfjofifd) ^eiligen $)cärd}en be^eidjnen.

Sic ett)ifdj ftarfte nnter biefen üerineltli^ten geiftlidjen

9i)Mrc^engefd)id)ten ift bie „Qnngfran nnb bie DIonne."

(Sine bilbfd)öne DJonne, bie Äüfterin i^re§ Ä'Iofterg, füfjtt

ein unn)iberftef)tic^e§ 35er(angen nad) ber fd)önen 2Be(t

unb entflief)t, nad)bem fie ben (Sd)IüffeUninb auf ben

§((tar gelegt, baniit if)n 3)('aria, ber fie fo mand)e§

Sat)r treu gebient Ijat, nun fetbft ,^u fid) nefjme. ^n

if)rer @e^nfud)t ergibt fie fid) bem nädjften ^Hittcr, ben

fie im Söalbe finbet, bemä^rt aber 2;reue nnb ®f}rc in einem

Stbeuteuer mit bem ©afte besfetben, ift nnn niürbig, jeine

red)tmä^ige ^ran ^n merben, gebiert if)rem Chatten in jnuilf

S^abren einer guten nnb gtürftidjen (St}e adjt @öl}ne unb fefjrt

nadj genoffenem (^tüd ber "Bett in i^r ilfofter ,v'vnd;

SOhiria empfängt fie frennbtid), fie fjat bie gan.^e lange ^^it

ha§> (Sd)(üffelamt für fie oermaltct; an einem ilird)enfefte
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bringen bte fämmtfid^en D^onnen ber i)i. Jungfrau ©ejcfienfe

bar, nur bie rüdgefe^rte 3^(ü(^ttge ^at ni(^t§ bereitet, „ha

fie etn)Q§ niübe tt?ar oom Seben unb in i§ren ©ebanfen

me^r in ber S^ergongen^eit khte, aU in ber (Segenmart"

;

aber, wie ber ^efttag erfc^eint, fteigt ber Üiitter, if)r @ema§(,

mit feinen acfjt 8öfjnen, bie er bem 9leid)§^eer gufüf)ren

roiü, öor ber Äird^e ab, tritt ein unb fniet mit i^nen ^um

lebete nieber : \o f)at fie ber i)l. Suugfrau bie reid^fte (^abt

bargebracf)t, unb ac^t ^rän^e öon ®icf)entaub, meiere ptö|(id^

über bem §au|:)te ber Süngtinge ^u je^en finb, bezeugen, ba§

Tlaxia fie gern angenommen ^at. ®ie^ bie trodene ©fig^e

einer Umbi(bung, bereu reinen, tieffittüd^en @inn ^erau§§U:=

fteden mü§ig unb gefd)madfo§ märe, ^d) i)ahe f)kv bie

öierte unter ben Segenben herausgegriffen. 3^ie erfte, „(Su*

genia," er^äfjtt bie Sefe^rung eine§ antifen 93(auftrumpf§,

einer fdjönen jungen 9ftömerin, jur Sf^atur unb 25eib(i(f)!eit.

fetter mu§ Don bem gemaüigen 9}?otiö angezogen morben

fein, ha^i fid) in ber mirfHc^en Segenbe (§eitigenöeräeid^ni|

be§ ^etru§ be 9ktafibu5) finbet. §ier mirb ergöfitt, loie

fid^ in bie gum (£f)riftent§um befe^rte, unerfannt a\§> ^(ofter-

abt maftenbe ©ugenia, ein (eibenfd}oftIic^e§ ^eibnifc^e§ ^eib

öerüebt, ben üermcintlidjen Süngüng ^u üerfü^ren fuc^t,

bann a(§ gmeite ^^otipt)ar=grau eine§ gemaltfamen S(ngriffe§

auf i^re ^erfon auflagt, mie ©ugenia, öor ben ^rofonful

gebrad;t, mit bem Xobe bebrot)t mirb unb nun ^um S3ett)ei§

il^rer Unfdjutb if)r ^Jiöudjögemanb ou§einanberrei§t. fetter

^at haS' SJJotiö ^in,^ugefügt, ba^ ber ^rofonful fie liebt, um

fie geiDorben unb ©ugenia, in ber ßdt i§rer gelehrten @tu=

bien, i^n mo^tmeis abgemiefen bat, miemo§( fie unbemu^t
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int ^er^en feine Siebe erwiberte. S)er 9J?oment jenes öon

ber S^ergmeiffung eingegebenen Slftes ift in großartig [tif^

. üoller ©infarfj^eit unb ^iemit gan^ rein k^anbelt, alles S^or-

§erge^enbe mit getüo^nter liebensnjürbig naiüer :3i'onie er=

gä^It; ber (Sc^Iu^ aber jdjeint mir ungemä^: jie ftirbt,

nad^bem fie ben ^^rofonjut, ber nun i^r Seemann geworben,

5um e^riftent^um befe^rt ^at, a(§ berühmte SBunbertfjäterin

unb 9}krtt)riu ; nad; fofcfjer Söenbung jum menfdjüc^ 2öa§ren

jollte nic^t ^um öeift ber Segenbe ^urücfgefefjrt lüerben.

®ie ^meite er^äf^tt, mie hk ^eiL Jungfrau hk @e[talt einer

3flitter§frau annimmt, hk öon i§rem 9}?anne bem teufet als

^eute öerfprodjen i[t, mie fie biefem, ha er fie ergreifen

milt, plö^Iic^ in i^rer göttlid)en @d;önl)eit erfdjeint unb

i^n fo blenbet unb fdjredt, ha^ er, nac^bem er üergeblid^

feinerfeits fid) ebenfalls in rei^enbe füllen üenuanbelt ^at,

fid) gefd)(agen befenneu mu§ unb „mie ber leibfjaftige ge=

fdjnjän^te @ram" baöon fd)Ieid;t. ®ie^ ift fid;tbar nur barum

nad^gebidjtet , lueil bas S3ilb einer foldjen ^auberinirfung

götttid)er @d)önl)eit, ein aüerbings fefjr intereffantes @tücf

|)eibentt)um (^-üenuS* ober 5'i'»-'i<i=9Jh}tfju§) im üorgefunbenen

Stoffe, bem Xidjtcr mertt; fd;ieu, in frei äftljetifdjer Öeftalt

re|)robuäirt gu merben.

2)ie britte ift eine ^ortfe^ung ber ^meiten, fie fjanbelt

öon ben Sßerbungen um biefctbe 9titter§fran, bic nun SBittmc

gemorben
;

je^U üermanbelt fid) 9J^aria in einen tapfern unb

frommen, aber atl^u bebenflidjen unb fdjüdjterneu 9iitter§=

mann, turnirt unb mirbt für i^n um §aub unb ^er^ ber

fd^önen ^^rau, gewinnt fie burdj 93efiegung aller ©egner unb

reid^t i^r ben 33räutigamsfu^, ber fie mit umnberbarer Selig^
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feit erfüllt; „benn, raenn bie ^immttic^en einmal 3ucfern)erf

bacfen, \o gerät§ e§ ^ur @ü^e!" ^at Heller in feiner

Üueüe ha§ fffloüt) fo öorgefunben, fo ift e§ eine Segenbe,

roefcfier ficfjtbar ein ?>?ärd}en .^^u ©runbe liegt. 2)ie öierte f)abt

id) öorangefteüt, bie fünfte, bie oom „fc^(imm§ei(igen iöitoti»"

^anbett, me^rmafS ermähnt. Sie birgt unter bem feltfam

§untoriftif(^en 90?otio gefunben unb ftaren SebenSfinn. Sn

bem fonberbaren Äanj oon 9}Zön(f), ber e§ fid^ gum ©efc^äft

macfjt, ^reubenmäbcf)en ju befe^ren, mit SSiffen unb ^Sollen

feinen 9tuf baran gibt, einen eiferfücf)tigen ^riegSmann üor

ber %[)im tobtet, burd} bie er gu ber fdjönen Sufjterin an^-

unb eingefjt, — in bief^m fdjeinbaren 9^arren fi^Iummert bie

Stnfage jum tüdjtigen unb ber reinften Siebe mert^en 9!}?ann.

2"a§ erfennt 3ole, bie "Joc^ter eine§ reid^en Kaufmanns in

Sltejanbria, Dertiebt fid) in ifjn unb befdjlie^t, ha dJlavia burd^

i^re f^ürbitten ftc^ ni(^t bewegen läßt, ifju auf einen mo^(^

anftönbigern SBeg ^u. führen, bie^ felbft gu übernehmen,

„nid)t a^nenb, bo^ fie fetbft ba§ unbewußte iföerf^eug ber

bereit» einfc^reitenben |)imme(5fönigin fei." Um i§re fü^nen,

im Sett)u§tfein ber Unfc^utb gewagten 9J?itteI in§ 3Serf ^u

fe|en, bebarf fie ^rei^eit gum §anbe(n öon itjrem 95ater.

®a braudjt benn ber ^ic^ter einen liberaten unb (ä^(id)en

S^araftcr, er fc^itbert ba^er biefen ißaier al§ ^reunb ber

^unft unb ^^oefie; bie^ foÜ aber nid)t abftraft nur ange*

geben, fonbern anfc^autic^ öorgefü§rt werben; fo befommen

mir micber einen 33e(eg für Ä'eIIer§ ^iiüt im ^onfreten:

bie 2:od)ter trifft ben i8ater in ent,^üdter 58etrad)tung neu

.angefaufter ©emmen, metjrere werben befdjrieben, ade ftellen

33efiegung fetbft ber ftrengften ©ottfjeiten burc^ bie 2kbt
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bor: auf einem S(met^i)[t fie^t man Sana in i^rem SBagen

burd; ben §immel jdjiueben, nic^t a^nenb, ba^ ficf) Stmor

hinaufge^odt , »ä^renb umf)erfc^tt)örmenbe §(moretten i^r

zurufen: „(S§ ji|t einer f)intenanf!" 3(n bie ^öefdjauung

biefer ffeinen ^unfttt)erfc unb ben ©inn, ben jie an^brüden,

fnüpft nun Sole i^re93itte; bie 23itte njirb gettjö^rt. 2öe(^

c^en ^^lon ha§ 9}?äbdjen augfn^rt, inie er geüngt, mic bei

ifirem erften S(nbüd unb ber erften fanften 33erü^rung „eine

neue, gar jettfame (Smpfinbnng ben gongen (ongen SDtönd)

^inouffteigt," luie er bnrd) bo§ rein menfd)Ii(^e @efüf)( ber

ßiefie gum treff(id^en unb üollfommenen äöeltmonn unb

©otten nmgefdjoffcn tuirb, bog ift mieber jo red)t [ief]ag[id)

unb fd)madf)oft unb bod; mit bem ®rnft in ber 3(umntf)

ergfl^It, löie nur ein richtiger ^oet e§ üermog.

®ie jed)§te Segenbe, „bo» S3(unien!örM)en," gerfiillt in

groei 2;i^ei(e, bie fid) nidjt gufammenreimen inolten. 2Bie

burc^ H)?i§öerftänbni§ eine fd)öne Sieöe geftört, ,^erri[fen

merben fonn, i[t im erften menfd)lid) tüoijv nnb ergreifenb

ergö^tt; bie (Sj;pofitionlfcene, mie l^orotfjeo mit einer foft=

boren, fdjöngejdjnitteneu ©djole üor i()eopf)i(n§ ftcf)t, fic

if)m fjiureidjt nnb biefer in ptö^Iid; erregter ©iferfndjt fie

folten (äf3t, ift ein ptofttfdj gefüf)Ite§ iSilb öon ibeoter 5d)Lin=

[)eit; im ,^meitcn ftcrbcn bie äiebenbcn nad) einaubcr boii

9}?ärti)rertob unb fdjmebcn a(§ tiercinigte§ fe(ige§ "^Isoor burd)

W Greife be§ ,S^^immct§. tiefer rein tegenbarifd)c 5d)(n9 mitl

gum rein realen iöilbe nid)t paffen; bie iserjöfinniig nnb

Ööfung miijste in biefetbe SBelt fatten, in uiefd}er ba§ tiefe

Ungtüd ber ©ntgmeiung gejdjefjen ift ; ber Viebeiibe mifjfennt

aber bie ©etiebtc bi» gn ifirem -Tob, erft luid) biefem be=
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freit iljii ein äiJunber aus feiner 35erblenbung , er wirb

ßfjrift unb 9JKirti)rer. 9}?an t[t nun üerfudjt, jenen trans^

cenbeuten i5rf;lu^ fijmboliicf) gu beuten, ba§ ge^t nid)t ; un=

bilbtidj fann er nic^t gemeint fein, benn ber Siebter fte^t

ja nidjt in biefer ©(aubenStuelt; fo Meibt ein ^tjuntafiebitb,

in iüe(d}em man feinen Ä'ern finbet ; mir f^eint, e§ lüor bie

?lnmut^ eines einzelnen SJZotiü^, ma§ Äeller ^ur 9iad)bic§tung

reifte: jene» äöunber beftet)t nämlidj barin, ha^ ein äöort

ber Sterbenben erfüEt mirb, inbem ein ^immüfdjer ^nabe

bem Siebenben ein Äörbdjen üoU Üiofen unb Stepfet bringt.

Leiter f}at e§ fdjön entiuidett, aber ha§> „iöanb", iDOOon

mir oben fpraci^en, t)at er fjier entgmei gebrod^en. — S^lun

aber folgt gum ©djluffe ha§> föftüdje „^angtegenbdjen",

freilidj erft redjt ein freies ^f)antafiebi(b , aber ein foId)es,

beffen Ijeiteres Spiet in einen fotdjen '^iberfprud) nid)t ge=

rätb, meit ber 93oben ber 9teatität eigentlich gar nid^t, ober

nur fdjeinbar im 5Xnfang betreten mirb. ^er Sinn ift ein=

fac^ biefer: matt if)r eud) einmal ben ^immel au§, fo malt

il^n redjt fd}ön unb fieiter ! Hub ba§ mir hü§> mi)t fi3nnen,

o^ne bie menfd)lid)en g^reuben mit fjinüber^utragen, ha5 ift

eben ber @pa^ baoon. d)lan erfennt, ha]^ ha§^ ganje ^raum-

gefid)t fid) bem ^i^ter au» gmei Stnfä^en §erau§gefponnen

^at: bem fangen be§ Äi)nig» Saöib oor ber ^öunbe^tabe

unb ber ^öufigen 35orfte{Iung üon Xanten ber Seligen im

|)imme(. ^ic (Srfinbung lautet : ein anwerft frommes Sung-

fräulein f)at nur ©ine Seibenfdjaft, nämlid) bie einer unbe-

gminglic^en Xan,^(uft; einmal in ber Äird)e attein, fann fie

fid) nidjt enthalten, oor bem 5(ltar einige ^^iguren au5^u=

führen unb fo „gemiffermaßen ber Jungfrau 9)?aria ein jier*
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tic^eö ©ebet üorjutrageu." Se|t erfdiemt ein jd)öner 9}Jann

in purpurnem Äönig^fkib unb fü^rt einen Xan^ ^immlif^

njunberbarcr 2(rt mit i^r auf, rao^u öom G^or f)er eine

ebenfo raunberbore d^ln\it ertönt, aufgeführt oon einem falben

2)u^enb fleiner önget, bie auf ber ^örüftung fi^enb, mit ben

bicfen, runben S^eind)en baumetnb btafen unb geigen, „^a-

hd ttjoren bie Änirpfe gan^ gemüttjüc^ unb praftifd^ unb

tiefen fid^ bie D^oten^efte öon ebenfo öiet fteinernen (Snge(§^

bübern fialten, xoddjc fid) al» ^^^^^-'^'^^^ ^^'i •^^^^ C£^orge(änber

fanben . . . ., fie behüten, balb biefer, ba(b jener, fnifternb

bie ©d;n)ungfebern aus, ha^ hk färben fGlimmerten wie

^lauben^ölfe , unb nedten einanber tt)ä§renb be§ @piete§."

®oöib oerfprid^t ber Jungfrau ewigen ^reubentan^ im §immet,

wenn fie auf (Srben aller Xangluft entfage; fie gelobt, er

öerjdjiüinbet, „unb bie mufigirenben (Sngel raufdjten, flat-

terten unb brängten fid} burc^ ein offenes Äirdjenfenftcr ha^

t)on, nad)bem fie in mutfjWilliger Äinberweife i§re gufammen^

gerollten 9Zotenb(ätter ben gebulbigen (Steinengefn um bie

iöaden gefdjtagen Ratten, bo^ es f(atfd)te." ©etreu it)rem

©etübbe ftirbt bie Jungfrau al§ bü^enbe Älausucrin nad)

brei ^5Cil)ren, unb nun folgt ein (ad)enbe§, ftraf)(enbeö iöilb

ber unabfef)baren f)immtif(^en Steigen, in bie fie aufgenommen

wirb. ®ö ift eben ^^^f^ti^Ö i"^ ^immel; nac^bem bie

^änje beenbigt, fe^en fid^ bie §eerfd)aren ^u Xifd)e, bie

emfige 9J('artI)a erfc^eint mit ifjrcr fdjönftcn iiüd)cufd)iir5C

unb I)at einen ,^ierlid)cn, fteinen Üiujjfled am weisen iiinn.

®aüib gefjt freunblid) um ben Xifd^, nid)t of)ne ber li)J?ufe

®roto (benn bie '^Jhijen finb au§ ber §eibcnf)ö(Ie ,^um ^cfte

getaben) im ^-i^orbciget}en bo§ Äiinn ,^u ftreid)etn. liöenn bie
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3}?alerei in ungä^tigen ^uppel6tlbern ben §immel rote einen

raufcf)enben Xan^faol in färben bargeftellt ^at, marum fodte

nic^t bie ^oefie mit freiem, fettem, f)er3Ü(^em §umor ba§

grunboergnügte Sifb auf i^re 5(rt in ^Sorten ausmalen?

3umal, menn ber S)i(f)ter, lüie öon Äetter gejd;ie§t, bas ge=

wältige SJJotiö ^ingubringt, bie gur mufifalifctjen ?luöt)itfe ge6e=

tenen nennäl^ufen einen ©ejang aufführen gu tafjen, fo „biifter,

ja faft tro^ig unb rau^ für ben djriftti^en §imme( unb

hod) \o fef)nfurf)t§fc^tt)er unb ftagenb, hafi erft eine erfdjrocfene

8tiÜe mattet, bann aber alleä )Solt, oon ©rbenteib unb

^eimme§ ergriffen, in ein adgemeineö Söeinen au!§brirf}t"

unb enblid) „bie allerpd)fte Sirinität" fid) fetbft tn§ SJJittet

legen mu^ unb bie eifrigen 9J2ufen mit einem lang f)inro(=

lenben 2)onnerfc^(ag jum 8d)meigen bringt?

3öir ftetten e§ ben ^^fiantafielofen anfjeim, biefe» freie,

§od;fomiid;e unb ^odjer^abene ^raimibilb ber freien ^§an:=

tafie §u bemängeln, unb unterlaffen nidjt länger, auf eine

Ste^nlic^feit ^in^umeifen, meldte mand)em Sefer bei biefem

gangen ^affus eingefaüen fein mirb: in biefer 9leigung §u

bem, ma» id) bie närrifd)e 3]orfteIIung nenne, erinnert Heller

ftarf an 3uftinu§ ferner. 9J?an beute an bie „9ieifefd)atten"

unb bü§ „iöitberbudj aus meiner Änabengeit". 2)er gro^e

Unterfd)ieb ift, hü^ Äerner im ©ruft ein äöunbermonn mürbe;

bod) ^at er feinen §umor bet^atten unb ^ötte gu ben fieben

ilegenben ^erglic^ gelacht.

©5 ift nun aber ^dt, auf hü§> ©ange ber bi§]^erigen

®id)tungen Äeller» nod) einmal gurüdgubtiden, um fie etmas

beftimmter, al» bisf)er, auf bie ^^rage ber Äompofition an=

gufe^en. 2;er „grüne |)einric^" ift nad; biefer (Seite ein
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nod^ unret[e§ Sugenbroerf, bonac^ ein Urt^eit gu bitben

iräre unBiüig ; tt)a§ fönnte man ^u einer mufi!a(ijd)en Äom-

pofition jagen, beren finale barin beftef)t, ha"^ ber 9}hififer

plö^Iid) bie ©aiten in @tüde rei^t? darüber nidjtä nie^r,

tt)ir f)aben ben üergweifelt jprung^aften ©d^hi^ föngft be-

fprod^en unb b^^\^§l 2lbrei|en barum boppelt bebauert, ivcii

mit ber 2ln[naf)me §einrid^§ bei bem ©rofen eine fo fc^öne

Stbrunbung angefegt i[t. §Iber and) untermegg finben fid)

in biefem „Sfioman" ftarfe Sagnnen. ®er Äitnftlerfeft^ug

im üierten S3anb i[t Ijaib troden, d;ronifartig nad) einem

^eftprogramm gearbeitet, inie man leicht erfennt, ^alb mit

breiten S3etrad^tnngen unb iöele^rungen gemifdjt, fo ha'^ fid}

nur alljn menig öerbirgt, mie bem 2)id)ter §ier t)a§> Xrum

au§guge^en^ brofjte unb er fidj nur meiter f)atf, fo gut e§

gieng. 2)ie miffenfd^aftlidjen ©tubien im öierten Jöanb finb

an fic^ natnli(^ fein nnorganifc^eS iVi'otiö : a(» Wlakx t>er=

unglüdt betritt ber ^etb f)iemit einen neuen äöeg, fidj ^um

ÜJJenfd^en jubitben; mir ^aben aud) ben @ebanfenreidjtf)um

biefer ^artie gerüfjmt; ha^ alle§ ift aber fo gebetjut, erfdjeint

fo fel)r ai^ eine perfön(id)c9(bmüf)nng, um 3öa^rt)eit ,^u entbeden,

ba^ e§, mit bem ^\v^d ber ilompofition , mit ber 5(nfgabe

eineg 5^unftmerf§ üergtidien, alö eine [toffartige SO^iffe au§

bem @an,^en fjerauäfättt, fo oiet 2öertf) c^3 an fid) audj tjaben

mag. * ^n ben „Seute öon ©e(bmi)la" ift bie erfte ÜRoüeüe

:

„^an!ra3 ber Sd^moüer" nod) feine ^robe uon mof)Ige'

fc^toffener organifdjer 3Scrbinbung poetifdjer Ibeilc; bie @r*

fat)rungen beö .S^etben finb U)o(;l angettjau, einen i)JtVnfd)en

* 5?criii. and) ,^um Cbigcn bio 'i>Jnclibcmintiiiuv
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überhaupt jum 9)knne gu reifen, aber man fie^t nic^t ab,

roie gerate ein Sc^motter burc^ folc^e 8rf)icffafe geseilt

lüerben foll: burd^ \)k bittere ©nttäuic^ung über eine

Äofette unb bie Sebro^ung burc^ einen Söroen, bem er in

ftunbenlanger Xobeöangft gegenüberfte^en mu^. dagegen

ift nun bie ätt)eite, „9lomeo unb Sulie auf bem Sanbe," eine

öuBerft wo^i burdjgebitbete, fatte unb runbe Äompofition.

(Sigentlid) ift biefeg Urtfjeil fdjon begrünbet burc^ bie früheren

iöemerhmgen über bie 9}Zotit)irung in biefer 3iooelIe unb

über bie DJättef, lüoburd) bos tragifd)e 3cf)icffa(»gefü^I im

Sefer gelüecft wirb. Sn ber 2;^at, ^ier greift atteS (Sin^etne

Xüic in einer großen, funftreid)en 9JZafcfjine fo ineinanber,

ba§ bie ^ß^nto^^^wiittÖ ^^^ &ind§> unb Sebens ber armen

S^inber be§ ge^äffigen @tternpaare§ af» furdjtbore 9Jot§menbig=

feit f]erüorfpringt. 3Öie bie ©Itern fic^ entgineien, mie 35erfall

bes äi3ot)(ftanb^,^ ber ©tjre unb SBadjött)um be» paffes §anb

in §anb ge^en, mie ingmifdjen bie S3fume ber Siebe jttiift^en

ben Äinbern am Slbgrunb aufbtüfjt, roic bann bie 9iäber unb

@d)rauben pfammenrüden, fie gu erbrüden, tt)ie alle» an=

fdjiuitlt bis bafjin, ba^ !ein ^^Xu^meg me^r ift, atö na(^

einer dlad)t be§ &iüd^ ber Zoh: bies ift ein 2(ufbau oon

DoUenbeter Äunft. ^d) i)abt midj gefragt, ob Äetter nidjt,

um bk 9}?oratiften ^u befdjtuic^tigen, noc^ ein SJJotiö f)ätte

einführen foüen: id) meine einen ^erfucl§ Sulien§, 2)ienfte

gu nehmen, unb ein 8djeitern biefe§ ^-BerfudjS an ber ©d^anbe

ber (Süern. 5lüein man bebenfe bod) : bie Siebenben fönnen

fid) nie befi^en ; !i8erendjen5 ^^ater ift burc^ einen ©teinfdjlag

öon (Sati'ö §anb bföbfinnig geworben unb bem Xobe üer=

faden, bieö ift ein abfoluteö fittlic^es |)inberni§; ebenfo ift
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aber bte Siebe ^ier abfolute» ^at^o», "mdi ai§> ibeate Seiben*

fd^aft mit gleic^ gutem Siedete be^anbett, luie oon <Bf)ah'

fpare in bem ®rama, beffen Si^amen Heller entlehnt f)Qt.

3Ba§ folgt? 9^ur ba§ folgt, ba^ ber 3)icf)ter biefe Siebe

mitten im ^ei^entfödsten "J^uer ber (Sinne gan^ rein Ratten

mu^te; ha^ er bie§ geteiftet, ^aben wir bereits anerfonnt,

freilief) nur mit n)entgen SSorten, in ber Slnna^me, ba'^ bem

Sefer baS^ Sitb ber Siebenben nod) in frifd^er ©rinnerung

fei, mie fie in traurig=fetigem ^inbertraum ber Siebe, j^um

erftenmat auf einen gongen Xag öereinigt , fo§ge(ö§t üon

aüer Sßett, fic^ fetbft bie gan^e Söelt, burc^ bie gelber unb

Dörfer ba^inmanbeln. (So öolle ^itber bon Sitte, S^oIfS-

leben , S[Renfd)enfrf)idfaI , mie biefe§ , fonnten bie folgenben

^fJoüelten nidjt merben, aber bie einmal errungene Ä'unft

be§ guten 9fiic^ten§ unb ^ügen§ ber ©ingelt^eile aufeinanber,

be§ befriebigenben ©d)Iie^en§ ^u einem ganzen runben 58i(be

^at fetter nic^t mieber öertaffen. 2(uf menige gefoüene

SpfJafcIjen ift \>a unb bort ^ingejeigt fcfion in ber grage ber

9}?otit)irung ; "Da?, finb 5(n§na^men, meit bie '^c^v^alji ber

9?ooeIIen unb Segenben ift fo befriebigenb burd) bie Äom=

pofition mie erfreulidt) burd^ bie ©rfinbung , unb ba§' freie,

!(ore, ^eitere Scf)auen, ba§ unS gegönnt mirb, bie ^ein^eit

ber ^unft fommt g(eid) ber ^oten^ ber (Sr,^eugung.

Ueber einige bcrbe Stetlen möre ^ier ^twa nod) mit

bem l'idjter 5U redjten, über bie Sicen^ be§ ^^poctcn im

(£l)nifdjcn. 2Sir finb bie testen, bie if}m fiierin ängftlidje

@ren,^en j^ie^en möd)ten, bod) irgenbmeld)e finb ja natür(id)

gu ^ie^en. Ä'eüer ift eine 9iatur unb ftebt bal)cr mit bor

9Jatur auf gutem ^nife. i)tun aber fübrt bie Statur mobl im
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©an^en iljre ßinber mit fieserer §anb; bie S'Jatur, bie mir

meinen, ift ja nic^t bie 6tinbe, fonbern ein geiftig ^arteg

unb taftüoües 3Befen; aber fie ^at borf) aud^ Saunen, lä^t

einmal ben 3^9^^ i^^^^ Öanb entgleiten unb i^re ßiebünge

auf t>k pure @rbe fallen. SGßo^I ift nun, lüie n)ir ja mit allem

DJad^brucf fc^on gefagt ^aben, ein Ijimmelmeiter 5lbftanb 5tt)i=

f(f)en Äellers fernigem ^umu§ unb bem gemiffen 3"^^^^^'

ha§> ber gute ^ifeiu» unferer D^iafe jumut^et, feine ^erbl^eit

ge^t in ber guten (Stunbe nur fo meit, al§ fie 9lamen§ bes

Ur- unb @runbrecf)t» ber ^oefie ge§en barf, bie, folang es

2;ic^ter gab , ben Xeufel nad) gimpferlic^en ©ouöernanten

unb Tanten gefragt ^at. 5tber au^nal^msmeife ftö§t man

bod) auf etma§ fnollige Stellen, hk iä) md)t angebe, toeil

id) glaube, ha'\i fie ber 2;ic^ter in folgenben Slu^gaben oon

felbft auöebnen mirb.

@§ bleibt übrig, öon ber 8prad)c, üon ben eingelnen

poetifc^en DJätteln einiget ju fagen. 3m „grünen |)einrid^"

finb glu§ unb @u^ nod^ nid)t gleicl)mo^ig, ber @til wirb

ftellenmeife breit unb edig, ^at Sagunen mie ber ^nljalt. Sod)

lefe man nur einmal ben 2tnfang, bann ben Xljeil, ber burd^

W 2luffd)rift: „3ugenbgefd)idjte" abgeljoben ift, namentlid)

aud) ba mieber ben Stnfang, ben Eintritt au§ bem 8tabt=

leben in§ Sanbleben: U)ie frifdj, raarm, faftig ift §ier ouc^

bie ©prad^e, mie angegoffen ber befeelten 2lnfd)auung be§

Haren Stuges! ^en @elbmt)ler*®efd)id}ten unb Segenben

fiel}t man an, ha^ Setter feinen Stil an alten ^ioöellen,

Cibronifen, mo^l aud) am Sutljerbeutfc^ fortgebilbet ^at; mo

e§ ber ^n^cilt bringt, mic in ben Segenben, mie in „Spiegel

ha§> Äät3df)en," fül)lt man beftimmtere Dlad^bilbung be§

1
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altert]^ümlid)en, imtoen Xone§. S)oc^ toa§> irill bas ^eifeen:

gortbilben, 9^ac^6ilbcn! „äBemt i^r§ nic^t füp, i^r lüerbet§

nid)t erjagen." Äeller jd^neibet au§ bem frtfc^en ^0(5 ber

(Sprache, Äeüer prägt fein @prad)gotb felbft. @ä ^aubelt

ftc^ juerft um Safebau, Xonfall, Sl^tit^muä, afuftijc^e ^e=

iregung ber (Spradie. 3Bie jie^t e§ in biegen Singen je|t

avL§> um unjere beutjd)e ßiteratur ! 303enn ber Italiener, ber

^rangofe fid^ einen niebergefd}riebenen <Sa| nod) einmal öor-

ik^t unb ^in^ordjt, lüie er läuft unb Hingt, fo liebt e§

ber ©eutjc^e, nidjt bebenfenb, ha^ jeine jo öiel tjärtere Sprache

boppelte Hebung unb ©rgiefjung be§ innern ©e^öre forbert,

gleid) mit ben crftcn Sßorten einer ^eriobe \o plump fjinein

gu tappen, ba§ fie in ber ©eburt fc^on t)in ift: „ma§ nun

bie in bem unter ber 3Sorau»je^ung , ba^ u. j. m gefdjrie-

benen SIrtifel enthaltenen iöemerfungen, iomie bie in anberer

iöegiefjung, obtüof)( mit 35orbet)att u. \. tu. aufgefteüten 93e=

^auptungen betrifft" n. f.
m. ^^on fold^en 9}krter=^onftrut=

tionen, bie lüic eine 8äge auf§ XrommelfetI loSorbeiten,

lüimmelt e§, mo man nur Ijinfiefit, unb nid)t nur in ber

eiügen 2age§(iteratur ber 'ipreffe. Sßir finb fd)red(id) fiart,

ungetenf, ein fjäf^tid) ottofe» i^narren ift unfere 3prad)e.

2öa§ un§ am meiften ncrberbt ^at, ift befannttic^ ba§ @in=

fc^ac^tefungSpringip be§ Sotein; n?ir überbieten e» nod) unb

finb namentlid) ,^u einer mal)rbaft roI)en Stumpfheit be§ D()re

gegen Häufung öon ftonfonanten unb ^^(neinanberrürfcn uon

3eitmörtern gelangt, meld)e ^uiifdjenfal^ unb Sali abfd)lief5en.

Sßer e§ gn einem S3euni^tfein biefer l'after gebrod)t bot,

öerfättt nun umge!el)rt leidet in ein 3"öiet uon ?^eile, bie

fo fein glättet, ha'\i ber ©a| allen 9caturton uerliort. (Se
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fommt auf ein poor S^adjläffigfeiten, gärten, auf ein Söär^rfieu

nic^t an, tüenn nur ber @a| rot^e 53acfen ^at 2)iefe ®e^

funb^eitgfarbe oBer ^aBen ^eller§ Venoben. (g§ tft fd^roer,

jo unmöglich, biefen Sf^aturton getrennt öom ^nl^att, öon

^fut unb 9^erb be§ innern Seben§ gu betrod)ten; menn bie

SSorfteüung , ber ©ebanfe o^ne S3(ut unb D^erö ftnb, ober

!ronf on beiben, neroöS, ^i)fterif(f), pmorr^oibalifc^, it»ie fott

bie ©prad^e gefunb maüen unb at^men unb marjc!^iren ?

5t6er bei fetter rinnt unb quillt e§ öon innen ^erau§ unb

bo^er ourf) Be^ag(ic§ erquicfenb mieber hinein in ha§: D^r

be§ SeferS. SO?an fte^t tt)ie an einem öielrötjrigen Brunnen

in meicfier, burd)(eud)teter 9^ac^tluft unb ^ört plaubern,

|)Iötfd)ern unb raufdjen, nieberfoUen in tieferen Xönen, bann

feife murmeln, bie fprü^enben Xöne finb mei(^, ftarf, ^art,

gefieimni^ooll, feierlid) unb mieber fofenb unb immer erfreuenb,

immer gefällig; ober, um ha§> S3itb fallen gu laffen, e§ ift

nid^t gefc^rieben, e§ ift gefprod)en, man glaubt auf ber dtitia,

bem Woio gu flehen unb einen SSolf§er§äf)ler, mie in ölten

Reiten, fabutiren ju ^oren. ^abei fommt unferem 2)id^ter

gu gute, ma§ öon förnigem 3l(tbeutfd) nod) im SO^unbe ber

©dimei^i erlialten ift; er fagt g. 93. „e§ munbert mic^," im

©inne: id) bin begierig gu miffen, §u üerfte^en; er fagt

9(eufnen für 9J?e§ren, in bie ^ö^e bringen, er !ennt ba§f

SBort 93ürbe noc^ in feiner alten ^ebeutung (eine Xrage —
ma§ einer tragen fann — öon beren tragen); in angenehm

altmobifdjer Xroden^eit brandet er ha^^ SBort Frauenzimmer

für Sßeib, unb nennt, bie er loben mill, eine fd)öne unb

gute ^erfon, auc^ ein prei§mert^e§ unb jierbegabteS ©e-

njäd)§. ®0(^ ha§> finb ©ingelljeiten, ha§, @an§e ift : er fc^öpf

t
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mv bcr CucIIe, tnäfirenb taufenb anbere au§ ^epttern

pumpen. @r fcfjafft aud) 3Börter, 9(u§brücfe, wirft iprad)'

bilbenb, lüie jeber geborne Sidjter. ^d) mödjte Sä^e, S3et'

fpie(e augfjebeu, pttc ic^ nid)t felbft jdjou \o (ang, üieüeic^t

gu lang öon bem freunbddjen ^(auberer geplaubert, unb

t^äte nidjt bie SSq^I 311 tt)ef},

5)a§ ©leidjni^ fteüt man fid) at§ ein äu§erlid)e§ 3"=

fammenl^alten üor, njobei es Vergnügen madje, ju bemerfen,

ba§ fe^r öerjdjiebene 2^inge burd) ha^^ tertium compara-

tionis tt)ie burd) einen ^^Pf^^^ üerbunben jeien. (£5 f)anbe(t jtc^

aber um Seben, ©inieben ber Seele in ba§2:obte unb Ungeiftige,

um einen m9ftifd)en 2(!t, U)ie mir e§ jc^on oben genannt, roovin

bie Statur in hie Seele unb bie Seele in bie 9Zatur jid)

ein* unb ausgießt, ^erftellung ber Ureintjeit auf bem SSege

ber ^:p^antajie. Cft mar id) in ^-Berlegenfjeit, burd) melc^es

®pitf)eton id) jotd^en, meldje bie iübtid)e Diatur nid)t fcnnen,

i§re gormenfc^ön^eit t(ar madjen jollte; Äeüer iprid)t nou

ben gebidjteten Sinien bcr itatienijdjen Sanbjdjaft. Snt

„grünen .^einridj" ijt eine 'i|>artie üon gan^^ jpc^ieller fünft*

(erifc^er, ftimmungeüolfer äöa^r^eit bes Sd)idfa('5gefüf)I§;

ic^ ^obe fie oben fur^ ermäfjut. 3}er arme iöurfd) ift bi§

baf)in ^eruntergefommen, ha^ er bei bem fouberbaren Äau^

don Probier f^a^nenftangen ^u einem ^-efte bemalt, blaue

Spiralftreifen auf SBei^. ©in ^oet, fo einer wie man fie

mag, fönnte nun fagen: bei bem 3(ufma(en bcr blauen

S(^fangen=2inien fielen mir bie ^rrgänge mcincö Gebens

ein; <RelIer fagt: „ipeinrid) breite unocrbroffcn feinen Stab,

unb ^^itnar fo fidjcr unb geläufig, baf5 er babci fein gau^eä

:Oeben bnrdjbrcljtc unb auf ber fic^ abmidelnben blauen

2Ji)cf)cr, 5tltf§ un& i'fciie?. 2. 14
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Sinie eine 3öe(t burcfjtrauberte, baih traurig uitb öerjagt, Iialb

l^offnuugsoott, balh Reiter imb ausgefaffen, bie idjnurrigftcn

9t6enteuer erle&enb." Äfeiber finb üon tobtem 3toff; ÄeKcr

aber fagt üon lüo^Ifi^enber, gut getragener Äleibuug: „2^icie

3^rau umr in if)rcn Kleibern Bei fic^ lelb[t ju öaufe , unb

lüer ha einfe^rte, Befanb ficf) in feiner 9}Zarft{)ube." ^anfraj,

ber 3cf)moIIer, fü^It ben öebanfen tu jid) ouffa^ren, ha'\i

feine geliebte Sijbia ein (eid)tfinnige» unb öerbu^Ites äöefen

fei; „biefe üeruninfdjte 9(nfidjt t^at mir fo \vd) unb traf

mid) fo unöermutfiet, ba^ i<i) ft)utf)ent6raunt einen uuge==

f)curen rauf)en Gder nieberfdjo^, ber eben burdj bie fjo^en

S3ergh'öuter ^ereinbrad^ , unb meine Äuget fa^ faft gleic^=

geitig unb ebenfo uuöermutfjet unb unraidfommen in feinem

@ef)irn mie jener nieberträdjtige (Gebaute in bem mcinigeu, unb

fd;oii mar mir ,^u iWutf), ats ob ha§> mitbe Xtjier nodj gu beneibcu

märe um feine ©rrungeufc^aft im ^^erg(eid) §u ber meinigen."

SSie fott man bod) bo§ ml;)ftifd)e dentrum, haz^ britte

Söort ber 2^eofopf)en, gut be^eic^nen? Seiler fogt: „^er

t§eofopf)ifd)e ^^antaft fpridjt immerbar üou ber Quelle be»

£id)tö ai^ oon einem irgenbmo in» dentrum gefegten fprüf)en=

ben ^euertopf." Sas füfjrt gu ben i)aih ober gan§ romi=

fdjen ©(eidjuiffen. ©ritti unb SBit^etm („bie miJ3braud)ten

Siebesbriefe") finben fidj an 2BiI^eIm» (£infieblerf)öu§d)en,

aber im (Sigenfinn üerfdjämter 9Zaturen ge^en fie mit rafd^em

@ru^ aneinanber üorüber; bodj „mie an einem 2)rafjte ge=

gogen faf) jebeiä ^urüd, ftanb ftitl unb menbete fid^ mit

me^r ober meuiger tangfamer iöemegnng ; enbtid) fd)offen fie

gufammeu roie ^mei ^ö^d)^n, bie auf einem 3i5afferfpiegel

baf)intrcibcn, unb ftefjenben ^^u^eö gieugen fie eitig nebcn^
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einanber fort." Sn „"iS'Xan 9(mratn" ift bte 9tebe tiom im=

reifen Si6eratt§ntu§, öom ^reifdjarenlöefen ber ^^^^j ^f)^

(So^n 3^ri| f)at biefeu ^lUj öom 3?ater üBerfommen: „tiefer

l^atte, qI§ er um fte toarb, in atlem ^lor eiue§ jugenblidjen

9?ab{!ati§mu§ tjeglänjt, uieWjeu er frettid) mef)r tu ber SBeife

tjaubfjabte, luie ciu ßef}r(iui3 bie erfte fitberue ©acfutjr." SDer

©djueibergefelle , ber, für einen (trafen cjeljaften, anfangt

Hon beu feineu ©peifen unb 3Beineu faum gu foften U)agt,

ermutl)igt fid) burd) fefte ©ebanfen enblid» ^u fräftigem Zu-

greifen uub ge^t über ^u „einer fo fjaftig belebten (£iufuf)r,

luie luenu bei auffteigeubem (Setuitter ha§> ."peu oon ber uat)en

SSiefe gleid} auf ber ©abet in bie ©djeuue geflüdjtet inirb."

©in ungfeid) tieferer 9Ift al§ ba§ ©leidjuijs, uub nament-

M^ ai§> ha§> fomifc^e, ift bie 'jperfouififatiou. Sd) ^abe oben

bie fdjöne ©teile angefüfjrt üon ber ©eele be§ Safterijafteu,

bie fid) bie unfidjtbareu , bunfleu |)änbe reibt. 9(nna im

„grünen §eiurid)" fjat fd)on al§^ Äinb ciu leibeuootlesi

Ätaufeulager burdjgemadjt , bie alte, oertroute .^nugmogb

fc^übert, uietd)e§ rüfjreube, tier!(ärtc Säd^eln fid) bomaI§

'über bie öerbta^ten, eiugefdjmunbenen ^iiQC legte; „bod) ha^

!raufe 9^ei§ erholte fid), ber luuuberbarc 9(u§brud, ber burd)

ha§> Seiben fjeroorgebradjten früljeu iJBeiäiljeit oerfdjumub

mieber in feine unbefannte §eimat, uub ein rofig unbe-

fangenes Äiub blüf)te, qI§ ob uid)t§ norgefallen märe, ber

3cit entgegen, mo idj eS ,^uerft faf)."

§iemit fei für bieSmal oon (3. Kelter ?{bfdjieb genommen,

©eine Itjrifdjc ^^oefte (@ebil)te 1846. 9leuere ©cbidjte 1851)

miCt eine befonbere iöefpredjung, ^u ber oielleidjt ein auber-

ma( bie ©tunbe fid) einfteüt. &. Ätetter ift auffaüeub menig
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befmtnt; üon ber ?(ufna^me be§ „grünen §einrid}" ift ^u

Stnfang bie Üiebe geirefen; mefirere Siteraturgef(f)i(f)ten er=

mahnen {{jn nnb bie „ßente oon @e(btt)l)Ia", manche barunter

nur mit Dramen, anbere flüchtig loßenb ; rü^mt man im @e=

fpräd], mit melc^er ^reube man ifjn getefen, \o entberft man

mit 95ermunbernng ^änfig, ha^ DJMnner unb grauen, tik

jonft gan^ mo^I miffen, mo jdf)öne§ fliegt, biefen 9Jamen gar

nid^t fennen. ©inen SI)ei( ber ©rfjulb mag bie (ange ^aufe

tragen, in ber er gefdjmiegen, einen ^^eit \mf)t ancf) bie

5(rt feinet @eifte§ ; bie 9J?erjr§eit inill ja in ber ^oefte i^ren

gemoljnten profaifdjen SSorfteltungen begegnen nnb f)at fein

9(uge für Slnjdjauung, fein Ül)X für ©til unb Urflang ber

Sprotte ; mer ha§> aber fjat unb mer bei bem 5)id)ter me^r

fudjt, a(§ aufgepu^te ^rofa, unb mer biefen ©eift fjer^lid)

(ieb gemonnen I^at, ber mirb gn bem langen ©olftitium mit

iöebauern ben ßopf fd)ütte(n unb nid)t glauben mögen, ha'^

ha§> 5Imt, ha§> teller in ber ^tt'if'^enaeit angetreten, i^n

abf^alten bürfe, nunmehr unb öor allem burd) ^ollenbung

be§ bierten Sanbe§ ber „ßeute öon ©elbmt)(a" bafür ^u

Jörgen, ha^ man oon if)m mifje. S)enn , o ©taatsfd^reiber

üon^ürid), S^r fc^reibt ftaatSmö^ig! %[\o me§r! balb me^r!

lladjbßmcrkitng 1881.

2)er le^te iöanb ber „ßeute üon (Se(bmt)ta", ber einige

3eit nac^ ®rfd)einung biefer ©tubie ^erau§fam, entf)ie(t

bie jmei 9fioüeIIen: ^ietegen, unb ®a§ üerlorene Sad)en.

®ie erftere ptte präd)tige Seiträge gur (Sfjarafteriftif be§
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S)icf)ter§ ijCcjeDeu, luäre fie banmB erjd^ienen gelrefen: ber

S(nfant3 liefert fö[t(id)e 33e(ege 311 ö. ^elter§ 2;a(ent in ber

©p^öre, hk id) ül§i \)a§> @e6iet ber uärrifd^eu ^orftellung

begeicfjne, bie ^ahei bewegt \xd) ober boim in ha§> ©raujige

unb fe^t auf biefe golie eine Üieifje njunberbar a;üf}renber,

bie tieffte ©eele erfcfjütternber 3}?otiüe, o^ne je weidjücf) ju

njerben unb ofjue je au§ ber fernigen Cbjeftioitöt §u rtieidjen,

bie Äelterg ©runb^ng ift. 3}ie ^meite 9^oöelIe ift ifjreni

|)QuptinfjaIte nadj Ironie auf fdjönfärbenbe ^erquidung

moberner '»pfjifojop^ie mit Xfjeologie, ^^rebigt unb ©eelforge;

bie^ fnüpft fidj an bie ^Störung einer anfangs gtüdüdjen

@f)e, e§ fefjlt nidjt an luotjtgegriffenen unb lebenbig e^-ponirten

Situationen, bod) inirb ber Sefer, bem nwnd)e§ Sofare fremb

ift, fc^iuer barin fjeimifdj merben. ^d) fjabe trol^bem (Sr-

fa^rung gemadjt, ha^ fie beffer gefällt, a(§ bie tüeit poefie=

reidjere erfte, ein luafjre» Snluet nnferer bentfdjen 9iDüe(tcn=

bidjtnng.

dlad) ja^refangem ^öflei'tt ift nun and) ha^ letzte §eft

ber neuen SluggaOe be§ (Grünen |)einrid) enblidj erfd)ieneu.

(Sin luftiger 3"f^^^t t)at eö gefügt, ha^ mir bie| unbefannt

blieb, bi» ber ^^ieberabbrud obiger Stubie fdjon fo weit

oorgefd)ritten mar, baf5 eine Jöefpredjung bes oeräubertcn

(Sd)(uffeö nidjt me§r eingefügt werben tonnte. 2)er 3"fii^^

ift boppett läftig, med id) ben Sefer nid)t mit Darlegung

be§ fpe^ietlen Umftaubä befjedigen tanu, luoburc^ mein 9lic^t*

wiffen ^erbeigefütjrt würbe; auf bie Jrage, wie fo ctwa§

miig(id) fei, ^ahc id) baljer nur hk ^^(ntwort, baf] man mid)

eutfdjulbigt finben würbe, wenn id) ben Umftanb angäbe.

— ^^aö mid; einigermaßen berufjigt, ift bie (Srwägung,
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ba§ bie urfprüittjHc^e ^orm be§ 2(6fd)(uffe§ einer bid)terijd)en

Äompofition intereffant genuij hkibt, and] tüenn fte burd)

eine niefent(id)e 5lbänberung antiqnirt ift. S)ei- Sefer, ber

ben @rünen §einrid) nur in ber neuen S(u§c3a6e ßeji^t, (ernt

jene nun au» meiner 3}ar[te(Iung unb 53ejpred)unc3 tennen,

ift boburdj in ber Sage, bie beiben SBenbungen nüteinanber

3U öergleic^en, unb tuirb finben, 'Oa'^ bie SSerg(eid)ung iof)'

neub ift, lueil jie ju beulen gibt. 9iatür(id) mu^ id) nun

bie 33ejpred)ung be» neuen @d)(u[feö mir für ein anbermal

üorbe^alten , mo fie benn gujammen mit ben „3üridjer*

SioDeüen" öor^unefimen ift. gür je^t nur foöiet: burc^

ben neuen (Sd)(u§ erhält meine Stnfidjt 9ied}t, tüonodj man

ermarten mu^te, ba^ bie ^Lebenserfahrungen be§ gelben ein

pofitiüeS 9iefu(tat fjaben merben. ^einric^ finbet bei ber

Ütüdfefjr in bie ^eimat feine 9Jhitter nidjt tobt, aber aller-

bingS fterbenb, er felbft bleibt am Seben unb tro^ bem 3:riib*

finn, in ben if)n ber 35er(uft unb fein ©djulbbemu^tfein

ftürgt, tritt er bie ßaufbafju eines Ülegierungsbeamten an

unb luirb ©tatttjatter, ^^orftefjer eineS (änblid^en StmtSfreifeS.

))lm\ (ä^t ber !I)idjter jene ftilöolte ^igur auS ber Sugenb==

SbljIIe , bie Subitt} , mieber erfdjeinen
;

fie ift ,
geprüft ,

ge-

geläutert burc^ bie ftarfe ©djule ber (Srfaljrung, au§ 5Xmeri!a

.^nrüdgefeljrt unb üer§el)lt ^peinrid) nidjt, bajg bie 2kb^,

bie fie einft gum ^'naben liegte, fie burd) alle (Sd)idfale ^tn*

burd) treu begleitet l)at. 91udj in Sgänvid) erfte^t je^t mit

d)lad)t ha§> alte ö)efül)l, er entljüllt ber SBiebergefunbenen

feine gan^e ^^ergangenl)eit, entlaftet Ijieburdj feine ©eele, fü^lt

fid) oon nun an frei unb gefunb unb bleibt in tüdjtigem

3Sir!en; bie beliebte leljut ichod) einen iöunb ber ©Ije ab:



— 215 —

„fie mocfjte 511 ütcl mn ber äBelt geje^eu uub t3eicf)mecft

i)abtn, um einem noUeii uub tjau^en &inde '^n oertroueu";

in entfagenber treuer Siebe bleiben fid) beibe uaf)e, bis bie

@e(iebte nad^ giunugig Sauren an einer idranffjcit ftirbt, bie

fie in hilfsbereiter ^^f(ege armer franfer Äinber fid) juge^

gogen §at.

@y ift in einer narfjgetragenen Stnmerfung nicfjt ber

Crt, mit me^r af§ ein paar ^emer!ungen auf biefe Sßenbung

beurtf)ei(enb einzutreten. ®a§ §auptmotiü , ba§ .'peinrid)

3um t^ätigen 90?anne gebeifjt, f)at nad) bem ©efagten meine

gange ^uftimmung. ©§ fam nun barauf an, \vk hk innere

^Befreiung be§ Reiben ou§ Kummer unb @ett}iffen§(eiben gu

motiöiren fei; id) geftefjc, ha'^ idj einige S3eben!en gegen

bie Sßeife ^abt, mie bie^ betüerfftelligt ift, nämlic^ eben bie

3urüd[jo(ung ber Subita unb ba§ ^^otgenbe; id) §atte mir

eine anbere SBenbung oorgeftetit, allein ber 2)id)ter ^ätte

fid;er feine 2(ntiüort auf biefe 33ebenfen; e^e man fotd^e

gegen einen ^oeteu oorbringt, motten fie reifer burd)bad)t

fein, als — idj gefte^e eS — bie meinigen bi§ je^t e§ finb.

i))tan mirb aud; auf bie ^rage gurücfgefütirt , ob nidjt ber

Uebergang beS gelben, als einer im @runb ^umaniftifd) an=

gelegten i)iatur, gu potitifdjer Xfjätigfeit grünbtidjer als in

ber erften iHuSgabe tiorgubereiten loar. 5^er ^erfaffer f)at

bie§ erfannt, er (ä^t i^n gu biefem |]iüed einige gebaufen*

ooüc ;!Öetrad)tungeu über bie 9J^e(jrt)eit im iSoit, über re=

publitanifdjeS Seben anfteüeu; bk ^rage ift, ob bie^ genügt,

ob nidjt fjier energifdjere ©emütfjSprogeffe eingufübren mareu,

bereu }^'vnd)t ein ooUer, ftarfer (Sntfdjiufs märe, oon nun

au mit Suft uub Siebe unb ganger iUaft bem Mgemeiueu
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5U bienen. äöieberfinbung einer @elk6ten mochte bann, je-

bocf) nur mitn)ir!enb, Einzutreten, ^a^ ^einric^ in feinem

poütifc^en iföirfen nic^t me§r ^euer ^eigt: bie§ fü^rt öie(=

leicfit auf meine 3ä|e ü6er SJZittelbing §mifd^en 9^oman unb

Selöftbiograp^ie prüd; man barf o^ne Un^art^eit etwa

fagen : ber iBerfaffer mirb al§> 3!;icfjter an fid) erfahren i)abcn,

ba}i e§ ^umaniftifd^en Staturen im (StoatSbienft fe^r oergei^*

tiefer Söeife ni(^t gang wo^i ift; nur entfte^t nun mieber ein

eigenes 3^^^^^^^, benn ber ^einric^ be§ 9ioman» mirb fein

Xid)ter. ^d) enthalte mid^ &iffig, biefe ^^nnfte tt)eiter ju

oerfotgen ^ier, mo bo(^ ber 3^aum fe^tt, einlöBüc^ 3u be=

grünben, auf öoraugfic^tücfje (Sinmenbungen be» 2)icEterö gu

ratzen unb i^re iSeantroortung gu Derfu(^en; irf) barf biefe

9Zacf)6emerfung nur nic^t fc^üeBen, o§ne gefagt p ^aben,

ha^ biefer neue Sc^iuB an fcf)ön gefüllten, anfcf)auung5üoU

gegebenen Situationen, an tiefen ©ebanfen, an achtem ilorn

ber Sprache mieber fo reicf) ift, a(§ je eine Seiftung auS

ben beften 9)knne5jaf)ren hz^ 2^icf)ter». ^u. ben befonber^

feinen ^artieen gehört, wk er burc^ ha§> 9J?otiö eines ent^

bedten S3riefconceptS ber tobten 9}?utter fc^onenb anbeutet,

bü^ bie innig betrauerte bocf) aU (Sr,5ief)erin gu loeicf) ge-

ujefen, bafjer nicf)t ganj of)ne 8cEu(b an feinen ^^erirrungen

fei; ferner ber ^rief bestrafen, rooburd) ^einric^ erfährt,

auö wie natürlid^em @runbe S^orot^ea bem ©d^roeigenben

nic^t Xreue getjalten, fonbern fidj uerlobt ^at. — ooöiel

für je|t nur über ben ©c^IuB. 2(uf bie ^^rage, mie fidj

bie nad)beffernbe öanb an anbern l^eiten geigt, fann ^ier

gar nidjt eingegangen werben.
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5(ug§burgcr StUgemeine StHtung 1875.

lOörbemerkung 1881.

©5 ift ein rein menjdjiicfje» SD^otiö, aus bent id) fol=

tjenben 2(ufia| luieber gum Slbbrud bringe, ^ä) ^ahc barin

ber ©mpörnng ü6er bie ^Tierquälerei, bie id) in Üiecoaro

mitanfefjen ntufete, einen 3(n§brnd getjeben, ber nidjt ofjue

^irfung Blieb. (Ss mar meine Stbjidjt, ha^ ber SIrtifel ber

„Stug§6. 2(llg. Leitung" and) in Stauen getejen merbe, es

erjd)ien eine Ueberje^ung in ber gazetta d' Italia, biefe

tarn jid)er and) ben 33e^örben in Üiecoaro §u @efid)t, unb

ju meiner ^reube ^örte ic^ fpäter, ta'^ in biejem Slfpen-

hahe eine Sfbna^me be» Unfugs iuaf)r5unef)nien fei. 5(u5

üerfd)iebenen ©egenben 2)eutfd)(anbg erl)ie(t id) Briefe, aue

benen id) erjefjen burfte, ta"^ mein äöort 3öieberf)aII in ben

(5}enüitf)ern gefunben fiabe. 2i5ie C'S nnn gn ge()en ])]ko,t:

wenn eine fo(d)e ©teile be§ menjd)tid)en (^efn^(» (eb^aft

berüf)rt mirb, \o ent[ter)t in Stielen bie 9L)?einnng, berjenige,

ber biefsmal bie Saite in ©d)nnitgnng üerjel^t f)at, muffe gegen

ba§ Uebet, nm ha^' es fid) f)anbelt, aud) ^Katli unffen, be=

ftimmten 9(totI), 9Jätte{ in ©efe^je^sform. (5^3 mar mir brücfenb,

bie^ 35ertrauen barauf öermeifen ^u muffen, mie grofj bie
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©cflirierigfeit ift, ![are, praftifd) ausführbare ge[tfteltuncjen

auS^ufinben, \vk lüenig im ©on^en gefd)e^en fann cjegcn eine

©rfcfjeinimg, bie i^re tiefe, :perennirenbe Ouelle in ber Üio^fjeit

ber 9Jienge, nnb (eiber nidjt nur ber 9J?enge be§ untern ^^otfeg

f)at. 5tber Sßenig ift nidjt 9tidjt§, unfere Xfjieridjnl^üereine unb

^^oliseiteljörben erreidjen nie, n^a» jientödjten, aberfie erreidjeu

(ätiuas, unb ha bod) alle§ ©uc^en unb ginben lüirffamer 9}ättel

non ber Energie be§ 3Bi(Ien§, biefe aber öon ber Energie be§

@efü§t§ ausgebt, fo mirb ea geredjtfertigt fein, menn ic^ eine

2(rbeit, bie nac^ biefer ©eite (Srfolg gef)abtt)at, nodj einmal öer^

öffentlidje in ber ^poffnung, fie merbe biefe Äraft, menn and)

nid)t mit berfelben Sntenfität mie bei ifjrem erften (grfdjeinen

in einer Verbreiteten ^eitfdjrift, and) weiterhin bemäfjreu.

3Sie öiet freilid) and) im relatiö humaneren S)eutfd;'

(anb nod) ^u tf)un ift, bafür mitt id) t)ier auf ein eingelneä

iöeifpiel um fo me^r fjinmeifen, meil ic^ im Strtüet giemlid^

fd;arf gegen meine ©djiuaben tiorgegangen bin, ^u i^rer

@^re ober gu fagen Ijobe, ba^ ber Unfug, ben id) ^ier er-

mähnen miü, bei i^nen big je^t nid^t t)at auffommeu fönnen.

Sd) meine bie 33arborei be§ |) u n b e == @ i n
f p a n n e u §. Sd;

^abt fie feiner ßdt an einer ©teile ^ur ©prac^e gebradjt,

mo mau fie freitid) uidjt fuc^t unb, med fie 2^§ei( einer

poetifdjen (iljarafteriftif ift, nidjt a(g SDta^nung betradjtet

unb beamtet: in einer ÖJoüelle, niimlidj in „2(udj ©iner"

(gmeite Stuft. 23. 1 ©. 39-42). S)er $unb ift fein 3ug=

t^ier, med bie ^fote ^u meid) ift, um fidj ^um ©egeubrud

feft auf ben Soben ansuftemmen, er mu§ öergtidjeu mit

bem ^ufttjier meit mefjr alio ba^' doppelte ber Äraft gum

3ieljen aufmenben unb ba^er ift audj ber ftärffte §unb uac^



,
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furger 3^^^ jofc^en CluQ(bienfte§ ftruppirt, iai)m im Äreug

unb. ©prungc3e(enf. 9lur im @cf)nee ber falten 3one ift ber

|)unb für ben 3"9 ßraucfjktr , mirb aber aud) bort nicfjt

einzeln, jonbern nur gu merjreren öor bie (Scfjlitten gejponnt.

Sft bie 9?o^^eit einmal gebulbet, \o ift jebem meiteren TW^-

bxand) %f)üv unb 2:^or geöffnet: fcljmoc^e, franfe, munbe

2:^iere nperben eingefpannt, übertrieben, ma^tog überfaftet,

mit Rieben mi§f)anbelt. Unb eine fotdje iöarbarei ift in

großen ©tobten mie äöien unb ber beutfd^en 9ieid)§=

^auptftabt, ou^er ^reu|en and) in mefjreren beutfdjen

Sönbern ertoubt! @in Se!onnter ergö^tte mir, er f)abc in

Berlin gngefe^en, mie ein Unmenfd) üon Kärrner auf feinen

^ug^unb, ein fdjmadjeg, mit öerbunbener ^fote fjinfenbe§

2:l)ier, mit milben Rieben toSfdjfug, er Ijabe fid) nidjt ent-

halten fönnen, bem ©djeufal ein SSort öon äJcitteib unb

ä)?enfd)enpflid)t §u fagen unb fjabe (— natürlid) —) mit

einer Sabung t)iefjifc^er ©robfjeiten abgiefjen muffen. 3öer

in biefen ©tobten (ebt, ^at nur bie 3ä>a^(, entmeber täg(id)

ungäfilige d)lak fid) gu atteriren, ober fein 9-)tenfd)engefüfj(

ab;^uftumpfen — unb ha§> iuafjr^aftig , bie ^erantmortung

bafür möd)te id; nid^t auf ber @ee(e tragen, menn idj ber

^oligeibefjörbe einer ©tabt ongel^örte ! Unb bie @egenmirfung

tt)öre fo (eid)t! ®iefe gorm ber Xtiierquälerei ift fo unjmeifet*

fjaft uujutäfjig, gefe^tidj ju paden, ha^ ein geberftrid)

i§r ein (^nhii mad;en tonnte; eine UebergangSbcftimmnng

be§ Snfjaltä, ba^ Dom Siage be§ l^erbotö fein .s^')unb me()r

gum ^mecfe be§ 3"Ö^ «"ö^f^j^fft luerben bürfe, mürbe

jebem (Sinmanbe begegnen, bay ;^erbot greife gu rüdfid)t§=

lo» burd;.
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2)ie armen öunbe bringen niicf) auf bie ^^rage ber

iBiuifeftion, ba fie ja i^re [)äuftg[ten Dpfer ftnb.

(S§ ift bteB eine ber jdjiüierigften ^^ragen im et^ifcfjen

@e6iete be§ 'Zf)m)d)u^e^. 3}enn ^mei ®äge ftefjen einanber

biametral entgegen, bie bocf) kibe gteii^en Stnjprucfj auf

Geltung fjaben, bi(ben a(fo jenen öotlen SBiberfpruc^, ben

mir eine Süttinomie nennen.

2;er eine ®a| f)ei^t: 35iDifeftion ift empörenbe, ja

frf)eu§üc§e @raufamfeit, ha^ menft^tii^e ©efü^t mirb \\^

eraig bagegen anflennen.

^er anbere: fie ift ein unentbefirlidjes , unerfeöücfies

Wiüd ber 2Biffenfdjaft (ber ^^^f)i)fio(ogie) unb ebenfo bes

gortfdf)ritt§ ber ^eitfunft.

2)en äöiberfpruc^ ^mifdjen beiben @ö|en ab^ufdjroädien,

fagen bie ^f)i)fio(ogen, bie S^ioifeftion raerbe nidjt fo f)äufig

vorgenommen, a(§ man meine, and) merbe gemiffenfjaft bafür

geforgt, ba^ feine unberufene ©c^üter^anb fie oorne^me.

2)iefe klütere SSerfidjerung mit( nid;t rec^t oor^atten, benn

e§ ift bod^ fe^r gu gmeifetn, ob e» möglich fei, hk a!obemifd)en

^u^örer oon eigenmodjtigen 3Serfud)en abju^alten. ^ci) felbft

erinnere midj, bemerft ^u ^aben, mie ©tubenten ouf i§re ^au\t

§u öaufe ^ergiftung5=öjperimente an einem öunbe madjten.

^odj eö fei: bie 3(bfd)mädjung fod @emidjt ^aben, unb

mef)r nod): nef)men mir an, geben mir ju, ber §meite iSa|

felbft fei uou fo entfdjeibenber Äraft, ha^ ber erfte baburd)

entfräftet fei, alfo eine SCntinomie nidjt oorüege. S)aö ©efüf)!

mödjte fid) alfo immerhin regen, aber e» mü^te fd^meigen;

t§> üert)iette fid), mie in alt ben ^öü^^^f ^o ein (jöfjerer

3med gebietet, es 5urüd3ubrängen, mie g. Ö. in einem ^^ro^e^,
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iro ein SSer6recf)er 511 @efängni§ ober %ob öerurtfieilt merben

mu^ 6et allem 9J(it(eib mit feiner ^amifie.

9^un a&er fteigt eine grage auf, bie \o gro^e Sdjmierig-

feit bereitet, ha'^ biefe i?pfung ftiieber graeifel^aft irirb. ^at

eine fdjmergüotte Seftion an einem (edenben 5;^ier ben be^

abficfjtigten ©rfolg gehabt, f)at fie ju einer pbijfiologifc^

belebrenben unb tfjerapeutifcf) nü^(id)en (Sntbecfnng gefübrt,

bann f)at fie ha§> Sfjnge gctf)an, ber fiö^ere ßwKd ift erreirf)t,

unb jebe§ arme 2:^ier, ha<^ noc^ mit ber 5{bfid)t gemartert

mirb, ben SüiffdituB ,^u finben, ber bereits gefunben ift, leibet

umfonft, jebe§ meitcre üimfeftorifdje @i-periment ift reine,

unentfd)u(bbare ©raufamfeit. 3Bir nel^men babei an unb

biirfen annef)men, haf^ es- eine 9(utoritöt, ein bemäf)rter unb

anerfannter ^^t)fio{og fei, ber bie (Sntbedung genmdjt unb

publigirt fjat. Äönnt if)r un§ nun bafür fteben, ha^ infotdjem

^aü nic^t tro^bem ber SSerfud) auf§ ^eue öorgenommen,

unbeftimmbar oft miebertiott mirb? ^abt i^r SOiittel, bie§

gu öer^inbern? 3d) gtüeifle fel^r; if)r fönnt e§ nid)t oer*

f)inbern, fönnt Unterlaffung be§ müßigen 2öieberbolen5 nid)t

öerbürgen, ja es mirb in SBafir^ieit nidjt mögüd) fein, in

biefer 9f?ic^tung eine @ren,^c ,^u fefeen, jeber fc^neibluftige

^^Dfiolog mirb für fein ?3tcffer bie (Sntfdintbigung bereit

§aben, biefe beftimmte (Sntberfung fei ,^uiar gemad)t, aber

bie 2Bieberf]o(iing fönne ju anberen, meiteren füfiren. ©§

folgt, baß man SOHßbraud) in biefer !?Riditnng nidit abf)a(ten

fann, menn man ben öebraud) überfiaupt einmal ertaubt

()at, e5 öffnet fic^ fo bem 5luge ein unabfeb(id)e§ ^-etb un==

nöt^iger, unnütz r grauenbaftcr ^Ijiermifebanblung unb

mir finb auf ben crftcn bor ,^mci Säi^c ciU einen nolU-
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i^ü (tilgen .^itrüdgeroorfen. ^e^t nef)me tc§ Qiid) ben obigen

Zweifel luieber auf, ob e» mögltd) fei, unberufene Sdjülev'

fjänbe üon ben graufamcn i^erfudjeu ab^ufjalten, üerbinbe

i§n mit beut eben au§gefprod)nen CSinioanb unb fagc: ber

Stuffc^rei be§ empörten :i)Jtenfd)cngefüf](§ ift b o d) im Siecht,

es bleibt bod^ babei: jeber ©c^merjenSlaut be§ namenlos

gequötten Jfjieres ift eine 2(nf(age gegen bie 3Siffenfd}aft,

ba^ fie, meldje bie §üterin ber Humanität fein fottte, Sin*

(eiterin gur Unmenfdjtidjfeit roirb, unb loenn e^ fo fte^t,

bann mirb man and) fagen bürfen: lieber etn)a§ loeniger

(erneu unb (ieber einige ^JJenfdjen meniger ()ei(en, a(§ ben

(5ee(en einen ©djaben uncnb(idjer §Xrt zufügen, benn ein

fo(djer ift bod) niof]( bie ^(bftumpfung gegen haS: 9Jät(eib!

Sem 3(uffat3: „Sin ita(ienifd)e§ ^ah" fo(gt ber ^ad)'

trag: „))lod) ein SSort über 3;(}iennif3f]anb(ung inSta(ien":

ein ebenfa((§ in ber Stug§b. 5(t(g. ^^'i^^^^Ö erfd)ienener 2(rtife(,

oeranta^t burdj bie etimme eine§ Seutfdjen au§ ^tatien,

bie in bemfe(ben Drgan mit ^egie^ung auf ben meinigen

bie traurige S(üte ber 2;^ierquä(erei in biefem Saube noci§

einmot ^ur @pradje hxad)U. Zsd) ne()me i^n ebenfa((§ auf,

mei( id) i()n a(§ meiteren Beitrag ^ur Se(eudjtnng be§ Uebe(§

gtaube betrodjten gn bürfen, Wtü er ha§> ^er(ja(ten be§ Ä(eru§

§u bemfe(ben nä()er in 33etrad)t ^iefjt unb tt)ei( er (SinigeS

(jin^ufügt, un§ 3!)eutfd)e mit einer !Dlation ouSeinanber^ufe^en,

in bereu !^o(f5d)arafter bie 33arbarei gegen ha^^ X^ier einen

fo buufetn ^(eden bitbet, in ber aber bod) oon (Seite bei*

@ebi(beten fo ^^ie(e§ gefd)ie()t, entgegen gumirfen, unb bie mir

um anberer, eb(er Sigenfdjaften mitten ad)ten unb (ieben.
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©tu närrifc^er Xraum! Sei) mu§te ladjen, af§ trf) ,^um

SelüuBtfein fam unb a(§ idj fiebadjte, luie biimmflug bodj

ber Xrauni bie örinnerungSbilber be§ Seben§ iiteiiiauber

öertoebt.

Sc^ pladk mid), bie ©tiefel öom 3^u^e gu gerren, bcnn

ein Snbiöibuiim jene§ iinentbef)r(id)en Ö5erätf)e§, genannt

«Stiefeffncdjt , italicnifd) tirastivale, bod) im itcilienifdjen

|)Qna unb ©aftfjof geiuöfjnlidj fel)(enb, fjatte mir mein §qu5*

f)err mit 3)?iif)e ^wav öerfdjafft, aber ac^, e§ toav fo nieit, bo^

man in bie Deffnnng bequem [jineinfi^en unb — märe biefe

^Bemegung nid)t fonft mit einiger (Sd)trierigfeit nerbunben

— bie liofen au^sietjen fonnte. SSäfjrenb id) fo bulbe, !ried)t

unter bem iöett ein mafjrljaft ibeafer Sruber genannten ^\u

binibnumg fjerüor. ®ie ruuben Singen, jonft fo gefpenftifdj

unb aüe 2üden biefer SBefen t)crratf)enb , bie be!onnt(idj

gern au§ ber ©de friedjen unb fid) fo in ben 2öeg fteEen,

ha^ mon über fie ftotpern mu^, — fie fjatten einen milben,

molittnoltenben 9(u§brud unb erinnerten gan,^ an ha^^ fanft

biebere ©loljeu be§ Sanbfrofdjeg; ber 3iad)en mar !(eiu

unb inbem er an^ub p fpredjen, bemegte er gan^ fanft bie

Ä'iefer nid)t übereiuanber, fonbern fjorijoutal gegen einanbcr.

il'omm, ®ulber, bir folt gef)o(fen merben, fagte er mit

gemütf)(id)er, etmaS fetter ©timme, frod) tjeran unb ^og mir

bie 93ebcdung fo fanft au§ , al§ gleitete mir Oef über bie

^•ü^e. ©erüfjrt moltte idj banfen, aber er fagte: mart!

frod) mit ben Keinen ^•üf3en unter bie i^ettlabe, mobei mir

fein nad)rutfd)enber :^cib faft mie ber meidje, glatte, fdjUier-

fällige Äörper einer Ütobbe erfd)ien, unb idj borte nun bort

unten ein fcltfame§, teife§ Ü^afdjctn unb „9totte(n" (fagen
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bie Sdjinaben). ®r tarn irieber ^eroor unb [)ie(t in feinen

^;ßfptc^en ein jienilid^ beröes, ^eßglängenbeS jpanifc^eg Üio^r.

„5)a, ^au 5U." D! o! rief id), fann ic^, borf id)? „^a

XDO^i," xoav bie 5(ntn)ort, „e§> tft unficf)t6ar unb mac^t birf)

unfid^tbor; nimm bic^ aber in Sidjt, ^alt feft!" 3cf) ergriff

ben ©teden, ftürjte ^inau§ auf bie Strome unb begann

nun n:)ütf)enb um mid) gu Ijauen: ^ier ben (äfefetreiber, ber

fein X^ier oie^ifc^ graufam auf ©prunggelenf unb Änod)en

ber $)interfü^e fc^fug , ri§ id) auf bie nädjfte ^^lanfe unb

gog i^m 25 au§ bem (Salg herüber; bort ben mulettiere,

ber fein tobmübes, mit einem fdjmeren 9fteiter be(abene§

l\1?uIo auf fteitem SSeg mit mitben Rieben in @a(opp trieb,

i^tug id) über bie ^auft, ha'^ er öor ©dimerg brüüenb

ben ©teden fallen (ie§; ein bides SBeibsbilb, Signora,

mobifd) unb bornefim gefleibet, metdje, auf einem ber ffeinften

unb fdjlüädjfteu @ie( bat)erfprengenb, gu ben Iautfd)aÜenben

Sdjiägen jubelte, bie bos arme Ö5efd)öpf gu biefer legten

3(nftrengung nöt^igten, unb ben ^e^er noc^ anfeuerte, ftie^

id) nur mit einem (eid)ten ^nuff öom Sattel t)erob, ha'^ ber

ef(e gettfad gappetnb am 35oben (ag ; ben ftu^er^aften jungen

aber, ber al§ ^^^ff^i^^^^* f^^^^"^ """^ "^^"^ j(^mad)en %i)kv mit

Saudisen ^u ben Rieben, bie e§ otjuebieß üon bem Xreiber

unb feinem S3uben erlitt, mit bider ^:peitfc^e nod) ieinige

über<^äf)Iige aufgünbete, fdjlug id) über§ Maui, ha^ id) eg

boc^ auffdjmeüen faf) ; bie ®d)(agfurie ergriff mid), für jeben

unnötf)igen .pieb be!am jeber ber Sc^inber§fned)te ge^u üon

mir aufgemeffen — e§ mar fd)iin! (Sin ©aufen unb Üiegnen

mie im ^agetmetter! 5tber, o ©d)reden! je|t entfiel mir

ber ©tod, ic^ mar nid)t me§r unfid)tbar, man entbedt ben
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Ue6cItf)Qter, rottet ficfj ^ujammen, brintjt auf mid) ein, güdt

^I}o(d}e, id) je^e micf) mü^jam in '»pojitur, lüiü eine 9ie(^t=

fertigung meinet §Qnbeüt§ eiubring(irf) öortragen, eine red^t

erbauliche ^rebigt über Xf)ierquälerei galten, bie Stimme

oerfagt, trf) bin uerloren. 3n biefem f(^re(ffidjen Slugenblid

f)iire id) etrt)a^ rutfc^en, id) jc^aue um: ber eble Stiefel^

fnec^t fdjiebt mit brotliger igemü^ung einen 3}reifu^ gu mir

f)er, ber mir ^öd)ft mi)[tijd} öorfommt, mien^o^l, ftatt SBeif)=

rauc^gefä^, ftd§ eine SKafd)id)ü)ieI auf if)m befinbet. „^Mii)V

an!" flüftert ber Sietter; id) ge^ori^e unb Derfinfe; aber

inbem id) fc^roinbelnb ins Sobenfofe fade, id)lägt ber furd)t=

bare ©ebanfe: e§ tnirb bod) nic^t ju ben „SJKittern" gef)en,

mie eine ©tur^meüe über mid)
; fd)on glaube id) fd)U)ebenbe

groue meibtid)e SÖefen gu fef)en unb mitt bie SSorte ()eroor=

preffen: „bie SOtütter, 9)?ütter! '5 ftingt fo rounber(id)!"

aber ein Krampf pre^t mir bie Äe[](e ^ufammen; je^t rufen

mir bie bun!e(n, fd)red(td)en Söeiber gu, id) muffe ben

^otomiteU'ß'egel „©pi^" auf ben ©enbarmenmcirft nad)

S3erlin trogen, unb brof)en, menn id) ec- nid)t tf)äte, it)u auf

mid) gu ftür^en, mie bie (Sumeniben in ber 3p[)igcnie be§

(Suripibee einen (^etäblod auf Drefte§ mcrfen, — in ^obe»-

fd)raei^ gebabet eriiiad)e id), fe()c bie @erätf)e, bie mitf) in

ÜSirftic^feit umgeben, bcfinne mid) allen (Srnfte§, marum

benn bie 9Mtter nid)t gried)ifd), foubern fo rein 33er(inifd)

gefprod)en I)aben ; hivi iÖefinnen enbet mit i]ad)en, aber ha-^

Socken t)erge()t mir unb meiert bem @efüf)( ber Empörung,

ba id) mifbe l'aute oou ber na^en ©tra^c uernetime.

Xer ^raum lüirb fid) erttären, luenu uuiu mir erlaubt,

üon feiner ©eburtS'ftätte unb oon ber Üicifc babin ju er^

!8ijd)er, Slüed unb 3ieiico. 2. 15
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^ä^fcn. dlnv jctn grauenfiafter Sc^tu^ mag ausbrücflicf)

burcfj ha^ @eftänbniB erläutert luerben , ba^ tcf) bie 9ieife

fe§r aOgemübet burd) eine 9(rbeit ü&er @oetf)e^5 ^auft an-

getreten ^atte, mit me(d)er nun ba§ üere^r(id)e ^^ublifum

bebro^t ift. Sdj befaub mtcf) im 33ab Sfiecoaro ; e§ liegt in

ben 2(uö(öufern ber Irieutijdjeu 9((peit gegen S^icenga. Xie

Ouelle mar mir ale fjeitjam empfof)(en, nnb id) ^atte fef)r

gemünjdjt, einmal and) ein italienijc^eS 93ab fennen gu (ernen.

Sluf ber ^inreije roodte idj gnerft in irgenb einem ftitten

2;i^ate bon Cber(iai)ern an»ruE)en, bann ba§ ^uftert§a( 6e=

fud)en nnb üon ba bnrd) bie 2)ofomiten=@egenb nad) meinem

^iete reiien. Xa§ rourbe mir nun üerjatgcn.

%d), man fann ja nirgenbS me^r §in ! Sie finb ja überaß!

„dlmi, mer benn?"

Sie (Stäbter, natürtid).

„Zi)Oi\ Bift hü nid)t felßft einer?"

@» Bebarf ©rftärung. 2Bir müifen uns bie «Sai^e etmae

genouer anfe^en.

2öer foltte benn bem armen Snftid^nappenben in ber

qnalmenben Stabt, mer bem S3eraof]ner ber janbigen ^(äd;e

md)t gönnen, ta^ er einmal @e6irg fie^t, unter Reifen,

raujd^enben 3Bajfern nnb @etäute ber §eerbengtoc!en unb

unter naiöem §irtenüoIfe fic^ ber dlatiiv erinnert? Sft ber

^(anet mit feiner ^rad^t, feinem Stolg unb feinen fü^en

§eim(id}feiten nur für S3auern, nid^t für alle?

33er es ber dJlii^c mertf) finbct, mir in eine iöetrac^:=

tung ,^u fotgen, bie notfnoenbig in einem ^Biberfprud^ ftecfen

bleiOen mu§, ben Bitte id) nur nid)t au^er %d)t gu taffen, hü}i,

tücr fic^ bie 9^atur eine§ UeBeI§ gum Semu^tfein Bringt,
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t»arum nid^t Herhört lüerbeu barf, ob er 9tat^ bogegen luiffe.

,'pier gibt e§ gelnij^ feinen.

§odjgebirg [timmt ibljllifrfj. ®ieje ©tinnnung öerlangt

burdjau§ eine entfprecf)enbe (Staffoge. 9}hin erii)artet9}ienfc^en,

in beren ©eelen nnb Sitten nocfj einige llnfd)u(b i[t, mie

man ficf) foldje al§ luejentlidjen Qüq he§> ^irten(eben§ un=

it)ittfitr(id) üorftcUt. 3)a^5 3Bort „llnfc^nlb" bitte id) ief)r

lä^üdj ^n nefjmen, fonft uiirb mir ouf bem erften ©djritt

biefe§ e(egifd)en @ange!o ebenbie Ironie begegnen, bie \\d}

ie^t in nnfere 33ergtf)ä(er §ineinfri§t. ^^(nd) unjer einer

trei^ fe^r woljl, ba§ .'pirten unb !öauern feine nrfabifdjen

8d)äfer jinb. Unfdjutb f)ei^t nur g. ^. : nod) nic^tö baüon

tüijfen, lüie jid) 9'iaturj'd)önf)eiten ausbeuten laffcn; Unjd)ulb

^ei^t nur- 5. iö.: nidjt tuifjen, tüeldjen 9fiei5 ba§i)Miöe fjat für

ben, ber nid)t me§r nail) ift. ^a§ ai)o eriuartet ein ridjtiger

@inn im .^odjgebirge ; e§ ift ha§: 33ebitrfni^ ber (Sonfonan^,

ber Harmonie, ha^^ jebem gefunben @eifte§(eben innetuo^nt.

dlxm ift baburd) einige tüenige ftäbtifdje Staffage nic^t

au§gefd)Ioffen ; bie Stimmung mirb nod} nid)t ,^erriffen, menu

man ha unb bort einen (:£i)linber= unb I'amen-^ut fie^t;

nur gef)t au§ bem ©rnubbebürfniß fjeroor, ba§ man münfdjen

mu^: e§ fi|en barunter Äöpfe, metdje bie dlatnv aUi Statur

5U fül)(en oermögen, 'iWenfdjen, bie gern einmat mit bem

^otf umgef)en, ftdj in ba§fe(be oerfetum, e§ öerftefjen, fidj

in bie ©infadjbeit fd)iden, auf einige if)rer gemof)nten ftäb-

tifdjen !öequem(id)teiten gern üer^idjten, begreifen, ha'^ man

ba§ SSoIf in feiner ^Jhiiüetät (äffen, nid)t fteigern fo(t, unb

tüe(d)en öor allem fremb ift : Spott, ä^enber äBi|j unb jegtid^e

iötafirtfjeit.
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2o nun fanb man C'o einft 3. 33. im bal)erifcf)eu ©ebirge.

2)a§ be[te Ciontingent ber [täbtifc^en iöefuc^er maren bie

SOfaler — bie (elften, raie firf) oon felbft öer[tef)t, bie geneigt

jein fönnten, gn corrumpiren, iüa§ if)nen a(§ fö[tfid}er Stoff

für i^re Ännft bienen fod.

Unb bcimit ift e?^ nun an^. Xa§> ©ebirg ift überf(i)U)emmt

mit 9)?enfc^en, non benen man norau^jeöen mu^ unb er=

fa^rungögemöB iüei§, bafe fie bie ^Jiatnr fucfjen unb, menn

fie fie finben, gerftören, lüeit ifjnen bie erfte Stauung oon

bem abget)t, ma§ dlatnv ift. SBir motten e§ nur gfeid; am

^auptpunfte faffen: an ben greifen, örfj bitte ben bittigen

Sefer rec^t inftänbig, nic^t ^u meinen, e§ f)anbte fid^ bobei

nur oon ber S3örfe. S^^'^^ freitief) and); benn mer ha^

Sefdieibene am beften toürbigt, ha^^ fiub gebitbete ü)?enfd)en,

bie fic^ befdjeiben, meif fie fparen muffen, ^od) feine§iDeg§

im mefentüdjen; e§ ^anbett fid) Dom moratifdjen (Sinbrud

ber ^^eurung. @ie ift ein |]eid)en baoon, bafj bie 53emof;uer

öerborben fiub, meit fie geternt f)oben, baß bie Schönheiten

ber 9?atur i^nen ot§ Sdjropffopf bienen, um ^[ourifteu aus-

^ufaugeu. d)tan mei§, mie ha§> gefommen ift. ©s mehrten

fid) im baQerifd)en (Gebirge, mie in längft entfdjmunbeuer

3eit in ber Sd^roei^, admätjtid) hk 33efud)er, metdje oor

ben 5E3irtf)eu öon „töd)er(id), fabetfjaft mofjtfeit" fpradjen.

@ebirg§teute finb nid)t fo bumm, ]id) 't)a§> nic^t ^interS D^r ^u

fd)reiben. „dlnn, menn§ eud; 5U roo^tfeit ift, ha^ tä^t fic^

ja mad)en." @§ famen mit biefen Qronifern nun aber aud)

bie Stnfprüd^e. Sd) fragte neutid) eine 3)orfmirtf)in : marum

fie feinen 2Birt§§tifd) gebe (table d'hote auf bentfd}). „(£§

ge^t nid)t," fagte fie; „eg finb ,^u oiete ha, bie befonbere
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©pcifen mMx." äöa§ benn jum Seifpier? „9?ofinen in bie

©uppe, ^iicfer auf ben ©atat." Sog mac^t i^r i^nen?

„3a, cibev — ." ©ie öotlenbete mcf)t, irarf mir nur einen

S3ncf an, in bem ^eE §u lefen ftonb: „aber gafiten muffen

fie bafür, ha^ i^nen bie §aare rauchen!" 9hm, unb mir

©übbeutfcfjen, bie mir un§ i(}rc 9inbe[fuppe mit bem äöürfti,

ja gar ifjre «rtnöbet genügen liefen, müffenS mitbüJ3en. ©5

ift auBerbem üöerf^aupt fdjon bie 9Jt'enge, bie Ue&erf(nt{)ung,

ma§ bie ©efbgier onfrei^t. Sn einem geringen 3}orf am

Segernfee mirb mir für eine ©tube im giemlid) fernen

§inter^au§, mo eö andj an ben einfachen i8equemüd)feiten

gebridjt, bie fetbft ein nidjt üermö^nter ©täbter nidjt ent=

betjren mag, ein ©nlben täglid) geforbert; bie§ unb öiel

mefjr gafjtt man gern in ber ©tabt; auf bem £anb ift hk

^orberung ein 93emei5 uon ^erborOentjeit. — §iemit gute

91od)t, Sbi)IIe! 3)a bleiben mir lieber in ber ©tabt, mo neben

ben iiaftern unb Uebetn ber ilnltnr and) itjre ©egengifte

unb ©üter §u finben finb.

dlmi bie (Srfd)einung, ha^ auf 2öeg unb ©teg begegnenbe

93ilb ! ^^^ijffjtni Suppen unb ©tn|3ftrümpfen i'egionen mobern

aufgepu^ter ^ifl"!"^" "^^^ (^efidjtern, benen man anfieljt, baji

fie fidj anlügen, menn fie 2ank bec; ^catur-önt^üden^ aus-

§aud)en, baf3 if)nen bie 9fatur auf X^eater^ßouliffen eigenttidj

beffer gefällt unb ba^ fie im (^runbe lieber im öJansIeber^^

hafteten unb (il]ampagner fäf?cn. Unb hk ©prad)(aute!

Sd) bitte ^u beadjten, ha^ id) l)ier nidjt üon 2;ialeft fpred)e.

Seber S)ialeft fjat 9ktur unb fo üiel 3{ed)t, mie ha^ Snbi*

öibueüe überhaupt. 3)ie Mctic ift üon foldjer Vln^fpradje

einer ©pradjc, bie fid) für gan,^ forrett ()ält niib hml) mu



— 230 —

gefleijcfjte i^eijkx i)at, meiere lüejeiitlic^ ben (£f)arafter ber

ÜJaturlofigfeit tragen, ^d) fprei^e an — unb luer etraas üon

8pracf)e lüei^, lüirb mir ben SInfprucf) einröumen — , ha'^

es nicfjt für ^bioJQnfrafte genommen merbe, menn ic^ meinen

SSibermillen gegen bie ä)i'iBfjanb(nng be? 'M in ber bentfdjen

©prac^e gefte^e, bie aus biefem 33ucfj[taben ein 21 mac^t.

S(^ ge^e fcfjon (ange bamit um, einmal ju jrfireiben: „SeibenS-

gejc^ic^te be§ armen Suc^ftabens 9? auf feiner SBanberunc^

burrf) 2;eutfcf)(anb." ^sd) mei^ fef)r mo^I, ba^ ber (Singehie

unfc^ulbig ift; er fdjuappt biefe 9}Zi^f]anb[ung eine§ ©runb=^

lautes ber Sprache röie burcf) Ciontagium als Äinb in ber

Suft auf; entftanben ift fie aüerbings rein burc^ 2(ffeftation,

burd^ SOcobe-äJ^anier in einem freifii^ großen 2^ei( unferer

(Stöbte ; id) fjobe 5. ^. in ^annoöer, mo ade gebilbete 3Se(t

SO^utta, iöata fagt, in S3auernmunb ein ganj richtiges, fräftig

rollenbes ^i^^^Ö'-'"*^^ Ö^-'P^t; aber bie 2(ffeftation ift aufge=

fommen in fo unüorbenfticfjen Reiten, ha^ ber je^ige ftäbtifdje

©rbebesSallunfugs öon eigener Scfjulb natürlich frei^ufprec^en

ift. S(ls üeinen 33eitrag ^u meiner (Srflärung, ergätjle icf)

nodj, ha}i in 3^afc(, ber einzigen Sd^meigerftabt, mo bas 9i

im öaunien (£)ier mit einem d) öerbunben) gefprodjen mirb,

mir ein i)3cäbd}en gan^ ^übfd; beftätigte, mas id) behaupte.

Sd) bat fie gu öerfudjen, ob fic ftatt ^^fad)adj nid)t Pfarrer

fagen !önne ; es fam ein gefunbes ^ungen=9? gum SSorfd)ein.

„SSarum nun aber nidjt immer fo, marum ad) ftatt r?"

5(ntmort: „es tuet eba Iiebled)ad)." 3iod} Diel naturlofer ift

bas blo^e S( für 9i in unferen norbbeutfdjen Stäbten; ha^

fübbeutfdje D§r !ann fidj nidjt baran geraö^nen unb bem

unmittetbaren (Sinbrucf nid)t raeljren, oIs ob unmögli^ ein
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@efü:^( öon9^atur§a6en!cmte, tüeroonötaturfpricfjt. (Sriuürbe,

jo will e§ öorfommeu, nicfit einen Slraftlaut ber ©pradje, rec£)t

einen ber naturöotiften ifjrer Saute, bie Xrommel, bie ^aufe im

Ooöen Orcfje[ter ber Spradje, la lettera patetica, une e§ bie

Italiener nennen, in Jörei auflöjen, tüenn er eine 2(f]uuni] öon

diatnx ptte. (£r fann jo übrigen^ ein öortrefflieber 9}?enf cf; fein,

aber — nun, idj Xüiüä mit einem @po^ enbigen : ein ©tod fc^mabe,

einer oon ben eingefleij(^ten, fnj3 neben mir in ber @ifenbaf}n, in

ber nädjften 33anf eine berliner ^mmitie mit einem a(lcrlieb[ten

fteinen 9Jcnbdjen, ba§, obmofjl fd)on ganj fvradjfertig, obligat

mio, bia, 'iSata, Mutta jagte; auf bem ©efic^te be§ (£inge=

f(eifd)ten regte fidj etmas mie Ärömpfe, er biegt fic^ gu mir

l§er unb fagt : ob nun biefeg Äinb nidjt im ^Jhitterteib fdjon

eine affeftirte (Stellung angenommen fjat ? — 9^Dd) ein äöort

im ©ruft fjinju^ufügen, fo ^anbelt es fid) tjier audj um bie

^ragc: ob im 2)cutfc^en berfelbe SBiberfprud; ^tuifdjen

iSd)reibung unb @pred)ung einreiben foll mie im grangöfifdjen

unb @nglifd)en. (Sin © fdjreiben, ein (£§ fpred)en, ein ©
fdjreiben, ein fjalbeS 2^ fpredjen, ein 'St fdjreiben, ein 2(

fprec^en, mie fte^t es ba? — Äann benn nun aber alt bai —
eg fei, ba^ e§ bem Dljr miflfnllt, ha§> nädjfte &c\üi){ abfiö^t,

bie ^emoljuer oerberbt — bie unoeränbertidje 9iatur oer=

berben ? ®i freilid), gar feljr ! Unb habci rebe idj nidjt oon

©ifenba^nen auf lletü unb Mxqx, nidjt oom gi'ifi^^*^" ""b

5tppretiren burdj äöafferfaUbeleudjtuugen, unb maöbergtcidjcn

iiiiiueur meljr ift, mo man bie „lilJtitdj ber frommen T^eufart"

fudjt. ©in :3taliener Ijat mir einmal etmaö ljübfdje§ gefagt,

er fpradj mir au§ ber Seele; offen geftanben, idj fjätte el

nidjt anö italienifdjem Munt erluartet, beim biefe Ühition
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füfjlt poetifcf), aber nic^t romanttfcf). @r §atte fic^, nac^bem

er jc^on Sa^re in ^üvid) ge(ef)t, boc^ tnhiid) entfc^Ioffen,

ben fRigi gu befteigen. „dlun, toie war es?" „„IXnleiblidj,""

irarbieSlnttüort; „„n)emg[ten§bretfjunbert9J?enid)en,moberiieö

ä^olf, raarteten bem Sonnenaufgang entgegen; icf) meinte

bie ^erge jelöft tragen jc^on ä^atermörber unb 9J?anfrf)etten.
"

"

Unb ba hk'B ein Stafiener fagt, barf ein ®eutfcf)er jagen,

t)a^, als er e§ fid; enblid) auflegte, ta^ Serner Cberlanb

gu fefjen, unb al» er im Sauterbrunner %^ai burd^ aße bie

(2d)rau6ereien Spi^rnt^en lief unb überfjaupt bie gonge

Söirtf)fdjaft foftete, — ha'^ i^m p Wnti)c mar: bie ganje

f)err(id;e 9iatur ring§()erum fei eigenttid; nur öon ben SBirt^en

auf ^^appenbedet gematt, um bie ^remben auS^upreffen.

3e|t mag e» erft nett fein auf bem 9^igi, inenn man oben

mit ber ©ifenbalju anfommt unb nun bie 2(u§= unb S(n=

fc^reier für „§6tef" 9tigi*^u(m unb 8c§rei6er=3fiigi'Su(m

einanber cor )Räh unb ben 3(n!ömmting üor Üiaubmut^

faft gerrei^en, mobei bie einen nod) mit bem ©efdjell einer

ungeheuren Äutjgtode 9fteftame mad^en. 3öem ba§> ben 9J^agen

für bie 9ktur nidjt üerberbt: mof)! betomm^ä!

S)er ßefer ift nun gebeten, mid) in§ '»puftert^al §u be=

gleiten. Sd) bin öiel gu fpät gefommen ; in !ur§em mirb

e§ eben aud) ooKenbs abgereist, gerrei^t, gu Xobe gereift

fein. Sd) bad)te in S3runed, als idj 2(benb§ im Speifefaal

ber 'poft mie in einer großen tangmeiligen 3;^eegefettfc^aft

fajg: oerfudjen mir es morgen in Xanfers! @ut, ein ange-

nehmer ^^Jhirfd) burd)S prächtige 2:aufer§=3;f)al füfjrt mic^ he^

9Ibenbs in tuvi länblidj einfadje ©aft^aus gur 'i^oft — : ma^r-

f)aftig, ha filmen fie aud; — unb nä^me ic^ j^fügel ber SÜJorgen-



— 233 —

rot^e, ftel)e, fie finb and) ha\ 2)ieBmaf mar Xroft ; irf) fe|te

ttiid) in hk ^^o(fa[tii6e ^inaö, unterfjielt raii^ mit einem

gang fönblid) jcf)Iicf)ten ©utSöernjalter unb erquicfte mirf) burd)

ein ©efpräcf), morin mir bie gejünbeften, üerniinttitjften

2(nficf)ten über bie $8er[)ä(tniffe Xiro(§ unb bie firdjtic^en

kämpfe entgegenfamen; ein Säger tvav ha, e§ gob öon

©emfen gu plaubern, unb mit einem prärf)tigen großen ^unb

mürbe ein ftödjft angenef)me§ SSerpttni^ gegenseitiger Stn=

erfennung gegrünbet. |)oc!t nun broBen, bad)te id), unb

\tih gebilbet!

^d) moltte nun alfo hie ®o(omiten=SBett fefien unb

auf biejeni SBege nac§ Ü^ecooro ftreben. hinunter benn m§>

StmpeääO'Xfjal! (Srfte Station bie ^^oft in Sanbro, bort

9!)?ittag gemacljt. D trefftidjer ßanb§mann, Dr. SBitt). Sang,

ma§ §aben @ie ange[tellt burd) Stji'en 2(rtifel in ber „9^ational=

geitung!" ^Jtu^te er benn \o gei[t=^ unb gefdjmadüoll fein,

bü^ nun and) bieje§ eiuft jo ftilte ©tüd ©rbe unfidjer ge-

madjt lüurbe? SBirtptafel in ber ^^oft, neben mir gmei

ätttid)e berliner S)amen, ungutrieben mit allem, unb liefen

fid) bodj bie in ber Xf)at treff(id}cn ©djüffeln fc^meden, baf?

cö nur jo fdjmal^te. (Sine 33ranbenburger ^mmilie, (^rafen^

leute, @of)n fjod) fiftidn'enb, ^^ater fdjnarrenb: „mi, fniren

©ie null, bie Dolomiten finb nid)t§ fo befonbere§, eigeutlid)

langmeifig"; ein 9?ad)bar: „na, ^oren ©ie mal, menn mir

nur fd)on fo einen riefigen l^aden auf bem (^enbarmenmarft

f)ätteu, ba foUtcn Sic man fef)cn" u. f.
m. ^d) mad)te, baJ3

id) forttam. .SpeiBer Ttax\d) biö ßortina, Slbcnbä (5infel)r

im befaunten guten (^aftf)au§ ber S3rüber (^()ebiua; id) trete

in ben (Speifefaal : ein ganzer (Saton ooll iöilbung! g-Iüftcrnb
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ober ji^iüeigenb jajgen fie, bie meiften Bei Xf)ee, ^uiammen,

(auter gute @ejelljct)aft. iöeftür^t öou bem ©ebanfeu, e§

fönuteu gar ^rofejforeu borunter fein, flofj ic^ nad) einer

iöirreria
, fanb gang nette 23ürger§(eute, bie ein faft bialeft-

freies Stalienijd; fpradjen, unb unterhielt mid; redjt angenefjm.

i\1iorgen§ frü!) ab nac§ 93eIluno mit ^^oftfteßmagen ; erftes

rein itatienifd^eS 9Ze[t, luo man 9}?ittag machte: 9]ena§. 5(§,

ber ^immel jet gelobt, ha§> %dh ift frei, bie frembe @prac§e

inefirt! Sm äöirtf)5l)au§ materifdjer @d)mulj, allerbings

me§r a(§ felbft ein S^enierio münfdjen tonnte: hü§> fennt

man, aber in ber Äüdje, bie gngleidj 3Birt(j§ftube ift, fdjmoren,

tro| attebem appetitlid), etlidje ©ödet am ©piejg, unb mie

fd)medt e§ in ber guten ftißen @infam!eit! SDie ^a§rt nac^

Söettuno f)atte einen Öitangpunft : ber äöagen ^iett eine ijalb^

Stunbe in Gobore; bie ©tabt mar nod^ mit grünen (Sin-

gangSpforten gefdjmüdt, man f)atte ben Xag öor^er bie

ßnttjüHung eine§ 9-)?onument§ für Galoi gefeiert, ber 1848

a(» Üieöolutionär in Xrient erfdjoffen morben ift; id) mu^te

§u menig non bem 9}?ann, um mid) bafür gu ftimmen ; aber

menn ic^ e§ oergeffen ptte, ha'^ id) in Xigianä ©eburtsftabt

mar, fein großes ^^iih in ^-reSfo auf ber 9J^auerf(äd)e beä

2^urme§, an beffen o'ufe i^^n haä 9}türmor'9KebaiIton ßa(üt'§

angebradjt ift, tjätte mid) an ben gemattigen 9Jteifter erinnert.

SSir fufjren bann an feinem einfadjen @eburt§^aufe öorüber.

3a, |ier in ber ©otomitenregion, t)ier, mo bamatä bag beutfd^e

(Stement noc^ burdjauS öormog, ^ier ift bie §eimat ^igianS,

Xigiano ä^egettio ba ßabore — unb ^egettio fjei^t fetjr ma^r=

fdjeintid) — SSel^et! 9^ic^t beutfd) matjrtid; mar beS großen

älieifterS fd^mungüotl reineS, gang au§gemidette§, gang freiet
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gormgefii§(, öiel ef^er (ä^t fic§ feine ^ar6e mit beutfc^em

S(ut in 3uinmmen^ang bringen, unb am e^eften haS» rein

©t^ifc^e, raenn man mill Üieformatorijc^e in feinen d^riftuS^

6i(bern (^inögrojdjen!); feine (anbfc^aftücfjcn §intergriinbe

a6er finb, mie man (eid;t erfennt, ©rinnernngen au§ ber

p^antaftif^en Steingigantenmelt ber Dolomiten.

SSon iöettuno fa§ ic^ faft nichts, bie ^eit reid^te 9}?orgen§

früf) fanm, bie ^^iaj^a ^n befnc^en, ber 2)om mar gefd)Ioffen,

in Ü^cparatur; ha^i 8tabtf)au» fie( mir auf: ein f)ül3fd)er

norbifdjer Sienaiffance-iöau mit Slftan-Öetänbern faft üon

berfelben 3eid)nung, mie bie ©alerie anf ber 2;erraffe red^tä

am Eingang ber @d)n(gaffe in ©tnttgart (üon i^iibfe in fein

Söerf anfgenommen).

Sd) mn§ nnn nadjfjolen, ha^ ber gemöfjnüdje 3Seg für

®eutfd)e, bie 9flecoaro befndjen mollen, auf ber ©ifenbafin

noc^ S^icen^a unb oon ba mit '»poftmagen norbmeftltd) rüd=

märt§ jn biefem S3aborte füt)rt, ber faft paraltet mit ber

©röngftation S((a in ben 58crgen liegt. '>Dlan tonnte non

Orient unb 9iooerebo fürger f)inge(angen, ba^^ forbert aber

Ueberfteignng üon S3ergjodjen, a(fo Drt§= unb ©etegenfieitS-

fenntni§. D^adjbem id) einmal bai? "^^pufterttjat fjatte fefjen

motten unb fübtic^ in§ l^(mpe,^50tf)a( uorgebrungen mar, motite

id; nidjt umfctjren, um mein Qkl iuif bem bequemeren, aber

weiteren SBege ju erreidjen. Csd) bad)te aud) an gußiöanber^

ungen, um metjr t)on ber ^o[omiten=@egenb ,^u fefjcn aUi auf

ber gemöfjutidjen Strafe. Ta^3 uergicng mir, bie ."pit3e mar

5U fnrd)tbar. Sttfo bie gemöfjnlidjen Stetimägen — gcfel3lidj

geregelte ^rioatuuterneljmungen — uorerft biö iBaffano, von

ha modeu mir mciter feljen. ^sd) batte eine^ üergeffen, b\:n
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fd}ümmeu, jdjlimmen ^unft, beu argen ^(eden im italienifc^en

CS^orafter unb Seben, über beit ic^ längft in ben „Äritijd)en

©ängen" jd)it)ere Ätagen ange[timmt f)übt, bie mi^ tu

©treit mit einem gn fnnguinifdjen S(poIogeten öermideUen:

bie altgemeine, empörenbe S^fjierquälerei. @§ gieng ertrög-

lidj t)i» ^^rimolano, auf ber uödjfteu unb legten Station

rourbe ein jd)mer fjinfenber Ärüppel, ein au§gebiente§ , ab-

ge§ef)rte§ ^acepferb ai§> §anbgaul eingefpannt. S)e§ ^ut=

)d)tv§> ä)cetf)obe t)ie§ : ma§ bem Ärüppef an Mraft fe{)[t, um

ee bem gefunben 3attelgau( gleich ^u tl)un, mu^ burc^ @d|(äge

erje^t merbeu. S)er ^taüener be^anbelt überfjaupt ha§> ^ug,-

unb Sa[ttt)ier at§ eine 9-)^afd)ine, meld^er burd) ©d^täge ein=

gefjeiät luerben mu^, um bie gemünfdjte äöir!ung ^erdor^u*

bringen, unb e» mirb burdjau» mef)r SBirfung gelüünfc^t

a(5 nötfjig, benn mit rabbia gu fafjren ijt attgeineine ßeiben-

fdjaft. 2)a|3 ^mifc^en bem ®dj(ag unb ber Söirtung ber

Sdjmerj eines empfinbenben SSefens in ber dJlitte liegt,

baUDu lüei^ er ,nid}t§ , ober mill er nidjtS miff en. 9Zun

benn ein ^Jtegen üou .Rieben, ber nid^t anjufe^en mar. 9^id)t

genug, e§ f}anbe(t fid) nid)t b(o|3 ums ^ormärt§ ; menn au§=

geiuid)en merben muf^ unb ein ^rud ber §anb am ^^^9^^

genügte, jo befommt ba§ 2:t)ier, ftatt beffen, einige fd)arfe

|)iebe auf bie entgegengefe^te ©eite : eine ftet§ midfommene

@elegenf)eit, bie (SJei^et gu braudien, benn ©erlagen, ©erlagen

ift ja SSerguügen. ©o gieng e§ burd) ha§ mifbe obere

33rento=^^a(, unb ^um Ueberfdtj^ gab e§ untermeg§ auf

fteiten ©teigen 9JZi^f)anbIungen fdjtner überlabener DJatutttjiere

,^u fef)en, bie id) nidjt befd)reiben mag ; eö fte^t be§ ©d}timmen

leiber nur nod) ,^u oiet ^u fdjilberu beoor. Sn 53affano

1
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erfjielt ic^ enb(id) Haren 2(uffc^ruB über meinen 3Beg; immer
^atte man mir gefagt: id} muffe nad) ^icen^a nnb oon bort

erft nac^ Ütecoaro fafjren, tüäfjrenb bocf; fcfjon ^n öaufe mid)

bie Äorte belehrt fjatte, ha^ ber nähere 3Beg über ä)^aroftica,

Xiene unb @d}io anf ein fc^merereg ^inberni§ aU einmoBigeg

©ebirgsjoc^ nidjt fto^en fönne. ^d) nafim einen ^\igen
über bie genannten Stäbte bi^ Seoatti, pacfte bort meine

^pabfetigfeiten auf ein a)?au(t§ier nnb trat hen iBeg an.

S)er S3efi|er be§ %i)kv§ öerabfdjiebete fidj am ©nbe beg

®orfeg unb überlje^ mid) ber ^ntfirnng feines etma ,^ef)n^

io{)rigen Änaben ^^aoio. ©§ mar ein bilbfc^öner Sunge,

burd)au§ bentidjblonb unb üon blauen 9(ngen mit fanftem,

grnnbgntem 33Iicf. 3d) i)ühe fd)on oben berührt, mie meit

hü^ ©entfdje einft in unb über biefe S3erge borgebrnngen

ift. dTian fie^t überall eine a)?enge bfonber, blauäugiger

@efid)ter öon rein beutfd;em ©d)nitt unb oft im fdjfagenb^

ften Ciontraft bart neben bem bunflen (atinifd)en ©d)tag mit

bem reiner gezogenen ^^rofil, ber gebogenen 5hife unb ben

gefodten fd)mar,^en .paaren; id) f)abe im ^orüberfai)ren ©ruppen

gejeben, morin biefe ©egenfäi^e auf§ frappantefte ,^ifammen-

gerüdt mir entgegentraten. 9iecoaro mirb uns auf biefen ^^unft

gurüdfübren. ^a§ SJ^auIt^ier, hivi mein (iJepdd trug, gu be^

fteigen, fiet mir nid)t ein, am iöequemfic^feit fomol)( als anä

@d)onung
;
benu id) tenne auä atter ©rfa^rung ba^^ ©etrabbet auf

fteinigen Siegen a(S eine — für mid) menigftenS — fd)mercre

©ebulbsprobe, benu ha^ @et)en. ^o§ 5:f)ier, fonft tüd)tig

gefdjunben, mie man au§ einer breiten Sßunbe an ber ^^ruft

(bom 9ieiben be§ «ruftriemenS) erfannte, ^atte nun einen

guten 2ag. 3}er fanfte ^4<ao(o nmd)te faum ©ebrand) non
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jeiner büniieu Ö5erte, jein getuö^nlidjer ^^^^'^iff '^^^^^^^ ^^

etwa fte^eii blieb unb gemüt^(trf) @ra§ rupfte, tuar: moi,

animo mio ! 5)a§ moi ift ein b(oJ3er 9^uftaut ober öieUeic^t

nu§ ma ent[tanbeu; ob animo mio ein Siebfofungsraort

fei, ba§ bcm mulo gelte, ober bebeute : mein' @ee(' (bn

ge^ft gu (angfam), oerftanb id) nidjt unb fud)te barüber

Hon ^^aolo 2tu§!unft. ®ie ^rage gieng, mie öornuägufe^en,

über feinen Iogifd)en ^origont, unb bie S{nttt)ort n^ar: non

so mica mi (mi für io
; „id) luei§ nid^t, id^.") @r fa^

mid) babei mit einer Xreu^ergigfeit an, hafi id) i^n faft auf

feine nidjt fef)r gelüafdjcnen 33arfen gefügt §ätte. (So gogen

nun brei gufriebene ä)?enfd)en if)reö 2ßeg§ burd^ bie grünen

©d^Iudjten über ben Öerg; ber eine leiber auf SDJauItfjier-

ftufe gurüdgeblieben, bod) gang im @efü^l, §eut einen Sonntag

gu tjaben, ber anbere ein Äinb , ber britte, ftjie ber gütige

ßefer längft entnommen ^aben mirb, nafje an jener ©renje

angelangt, mo ber äRenfd) mieber finbifd) mirb. SDie §i|e

mar jmar entfe^Iidj; (Sonnen=^ unb Sciroccogtutl^ öereinigt;

9h\ 3 badjte an bie ^ei^eften Xoge in ©igitien unb (35ried^en=

taub. 2)od) haSi tonnte bie Saune ber guten ©tunbe nid)t

ftören. ©nblidj ge§t e§ bergab, erft in ^iemtid^er 9^ö§e

erbüdt man 9iecoaro in feinem ^öalbt^al, ein in bie Sänge

gegogeneä ®orf mit menigen ©eitenftra^en ; es mar fdjroer

SU begreifen, mo bcnn bie ftarf über breitaufenb 58abgäfte

^(a^ fanben, meiere bamats bie Sabelifte (ber elencho, ^ei^t

e§ t)odjgried)ifc^ im ^talienifdjen) nod) aufgätjtte. SIber ma§

ift benn ba^ für ein Särm, ber un§ f c^on öon meitem entgegen=^

fdjattt ? @5 ift ja faft, aU niifjerte nmn fid) ber §auptftra^e

Xolebo üon dltapd, mo ha^ ungemo^nte €)i)v nid)t§ geringeres



— 239 —

nie hü^ SBütfjen einer )Reoo(utton 511 öerne^men glaubt.

2)ie ^roge nad) bem empfofitenen Sllbergo fü^rt m\§> in ben

DJJittefpunft be5 ^efte§ unb — roe^! dM einem mid

tüüv ade» flar, unb ba§ 35i(b ber Söod^en, bie id^ ^ier 5U

leben ^otte, [taub in trauriger ©eiui^fjeit öor mir.

Sllteö biet t)o(t üon Sauern, bie @je( unb 3}?au(t^iere

gum Üieiten bereit galten, (Saüotfaben im Ö5a(opp fjinburc^'

faujenb, inüt^enbe (Scfjläge, lüüt^enbes ©ebrüü — unb ber

Sd)Iu^ fertig.

Üiecoaro ift weit mef)r ein 33ergnügungg= al» ein ^dU
büb, lüiemof)! feine Quellen öortrefflic^ finb. Sen 9iei^ ber

Dtatur merbe idj in Äür^e fc^ilbern. Sie Cuellen finb alk

giemlidj n)eit, 5um Xijtii über eine i)alhc 8tunbe, öom

5^orf entfernt, unb meift giemtidj fteite 2Bege füf)ren ba^in.

2)arau§ ^at ftc§ ha§> 9ieiten auf Saumtf)ieren ergeben,

^ie^ ift nun auc^ als Suftbarteit 9}?obe geinorben unb "bie

meitauö größere 3fl§t ber @äfte !ommt nid)t, um ,^u trinfen,

foubern um

1) auf (Sfel unb SUJautt^ier ju reiten;

2) im üöerein mit bem Xreiber unb ben jungen , bie

gettjö^nlid) mit iijm finb, auf biefe X^iere fo uubarmf)er,^ig

a(§ möglid) ,^u {)auen, um i()ncn bie äu^erften Öeiftuugcn

if)rer testen iiraft, namentüd) (Galopp auf fteilen SBegen,

abjugmingen

;

3) im herein mit befagten Sanernfdjüngefn mie luüt^enbe

äött)en, 5[)c\immutf)e ober Xiinotfjerien auf bie abgeheilten

X^iere (}inein,5ubrüUen unb bamit bie §iebe — nidjt ^u er-

leben, foubern gu accompagniren.

-Sie reitenben Damen brüllen nid)t, aber lad)en unb
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jubeln ^er^üc^ mit uiib brauchen and) fe(6ft bie ©erte.

@5 fjanbelt fic^ öou i^euten aller ©tänbe. ^er Saben=

biener, ber SBirtfi^jofin, ber Scfjreißer, ber Söroe irgenb einer

fleinen Stabt — fo jene iöerbinbung don 9iaturburfd) unb

§Q[b[tuöer, lütiö bei uns ben '(iotillon im 3ceft öortan^t,

auf ber 'poft ißt unb nad) 5:ifc^ fartelt, etroa ^n nennen:

ber etäbt(e§fer(, — ber oorne^mere @e(bpro§, bann bie

feinen Signori unb Signore nebft Äinb unb Äegel, bie

meift broben im Sllbergo ©iorgietto bei ben ^auptqueüen

roofinen; bie einen mad)en e§ mie bie anbern, unb tt)a§

gamiüen finb, faufen i^ren Üiangen auf bie iöabefreuben

bicfe ^eitfdjen unb ergoßen fic^ am frifdjen ©ebei^en ber

jungen ©raufamfeit. Änaben ^auen ja überf)aupt für§ fieben

gern, büufen fid) als gelben, roenn fie tüdjtig ausfjolen;

jo treibt e§ aud) ber Sunge bes @omare(IO'2reiberö roo

möglid) noc^ ärger, al§ ber 2(Ite, unb ^at fic^ namentlid^

fe§r iüof)I gemerft, ba§ es bejonbers roirffam ift, menn mau

ha§> %f)kv anä (Sprunggelenf unb ©c^ienbein ^aut. ®s ift

^ier etmas gu bem Sa|e nad),5utragen : baB biefe 9JJenfci^en=

brut nic^tg miffe oom ed^merggefü^I bes 2I)iere5, fid) nid)t

barein öerfe|e. @ö ift ebenfo roafjr, hü}i fie fe§r \voi)i baöon

mei^ unb fid) aüerbing§ fo meit in bk X§ierfee(e oerfe^t,

um fidj an ber 9Jiadjt bes iD^enfd;en, bie i^r folc^e dualen

bereiten fann, gu meiben. äi3ie ift biefer Sßiberfprud) ju

begreifen? ßinfad) nidjt, es ift eben ein äBiberfprud) , roie

eö an fid) ein '>h>iberfprud) ift, !i)Jcenf(^ fein unb xoi) fein.

Sd) mit! noc^ ein paar 3^3^ 5" bem Sdjanbbilbe fügen.

Dleulid) fe^e id; aus bem ^^enfter, mie ein Xreiberjunge eine

Semmel oerge^rt; fein 9J(aultl)ier, t>üi: rooi)! an biefem ilJ^orgen



— 241 —

fc§on mon(^en jener Sefjätter Doü ©raujamfeit , bie man

f)ter 9}?enfd^ uub 9J?enfc^in nennt, im @a(opp gu ben §ö^en

^tnoufgetragen i)at, — eg ^nngert, e§ bettelt, e§ nähert bem

Suben facfjte ben kop\: unb er ^aut es mit bem bicfen

2^ei( be§ ©tecfenS — ber immer üorgejogen mirb — über

bQ§ Waul. 5tm jrfjmülen Stbenb begegne \ä) einem Xreiber,

ber jeine tobmüben X^iere nun ^eimfüf)rt in ha^ entlegene

S)orf, fie fommen an eine Queue, ein SD^auItfiier meidet au§

ber SfJei^e, um fjier ben (ecf),5;enben ^ur[t gu ftillen: ber §e|er

rei^t e» meg, ^aut i{)m einige öie^ijc^e ©(^(öge I)erüber,

befteigt e§, prügelt e§ nocfj in ©alopp unb reitet jo §eim,

benn 3ule|t mitt er aiiä) noc^ bag ^eft genießen, fo flott

ein^er^ufprengen. Steigt man ^u einer ber Onelten, jo ^at

man mä^renb ber ©tunben, mo gemöfjnlid^ getrun!en luirb,

ni(^l nur tüof)( gmangigmal auf bem einen @ang e§ aus^u^

galten, bo§ bie fdjreienben, jaucfj^enben
,

^e^enben, t^ier-

marternben ©c^inberfdjtuabronen üorüberfaufen, fonbern ouf

Söegen, mo mett gegenüber auf einer anbern §pf)e eine ber

Quellen fliegt, 3. 33. gonte (Sopitello gegenüber (2. ©intiana,

ha ^ört man auf mefjr ai§> eine S5iertelftunbe (Entfernung fjer-

über ha^ brüllen unb ben Scfjaü ber flatfd^enben, pritfdjenben

|)iebe. Unter ben menigen !9J(enfdjen, benen id) fjier meinen

5(bfc^eu geftefien fonnte, wax ein 2^rieftiner. @r t^eilte gonj

mein ©efüfjt unb jagte, er fjabe bie brei SBodjen feiner

Ä'urjeit, an bereu ©übe er nun ftanb, nie ein @oumtf)ier

beftiegen, benn er mürbe — uub ha-i nafjm e§ mir au§ bem

9)iuube — ouf ben Xreiber fjaucn, unifireub biejer auf ha^

X^ier f)aue, unb biefe (Scene fei bud) lüdjt mobl aufzuführen.

„I — I — Ijupp, Ijupp, uütta, uotta" (paSi beutjd)e

Biftfier, 9Ute« unb iUuci: 2. 16
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„.•potto") ift ber geiüöf]n(id)e SfJuf. ©in beutfc^er Sefer er=

innere fic^ be» 2onc§, in bem unjere f^uf)r(eute auf bie ^^ferbe

loöjdjreien, menn i^nen bie Gräfte öerjagen, eine übermäßige

Sabung ü6er ein öinberni^ fjinüber^ubringen; es ift ein ge^

gogener, am ber 2iefe geholter, efe(§aft f)erau§gei^uetfc^ter

Scf)rei, ber nic^t etwa ha§: Tlittei ber 8c|[äge erfe|en joll,

fonbern bem ein Siegen öon tniitfjenben Rieben 5U folgen

pflegt, nnb am bem Xon ^ört man alte bieje nacfjfotgenben

§ie6e jdjon l^erau§, bie ^J^enfdjenftimme fetbft ift fdjon in

einen trüget oerroanbett; mer 3. 33. in ber 9Mf)e eines 33au=

irefenS mo^nt, rairb gar luof)! ttiffen, mie e§ tf)ut; biefer

beftiatifdje 2on, ben man 6ei un§ nur in einzelnen SOlomenten

öernefjmen muß, füllt ^ier 33erg unb %f)ül ben ließen fangen

2ag faft unan§gefe|t mit feinem tüiberlidjen , 9cerü unb

(Seete cmpörenben (Sc^o — i)a§> ift bie äJhifif, bie biefe

l^errtic^en ©etänbe burdjfdjneibet , burc^fiigt, bnrc^fi^inbet.

Unb 3nm gan^ mnt^milligen, rein gmedtofen §auen noc^ ein

53ilb. ysd) fomme 2(6enb» an ^onte ©intiana; ha fte^en

einige Gfet, einfadj lüartenb, 6i§ bie S^eiter fie mieber Befteigen,

ber XreiOerbub Bei i^nen; er fjat Sangemeite, fe|t fic^ nun

in ben Äopf, bie @fel muffen in gon^ forre!ter Sinie fielen,

unb beginnt mit bem oteden unter ifjnen gu mutzen.

Sft e§ ein SBnnber, raenn bem SJ^anne, ber nod) menfd)=

lid) fütjtt unb ber Stunbe um otunbe ha^ fe^en mu^, ben

lieben langen ZaQ bie 3^auft 3ndt , um ben Xa!t ' ju ber

tüitben 9}^e(Dbie auf bem Sftüden biefer Sarbaren ju fpielen,

ftienn bas @efü^( ber üölligen Unmad^t fein ^nnereö in einem

Ärampf jufammen^ie^t nnb biefe Ouaf im 2:raume ftd)

Suft mac^t?
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2Bo ift ber ©tnbaco? Äann er bem graffen Unfug

unt^ättg gufe^en ? SBei^ er nirfjt, ba^, je me^r bie 'ipoligei

öerfäumt, befto mef)r fpiiter bie Äriminaljiifti^ ^u t^un fie-

fommt? (S» ift ein ^^ofteu öon ^arabinieri fjier; fte ftetgen

fetertic^, ftet§ 311 ^^lueteu, in if)ren üluerfjüten ^erum, afs

feien fte aufgeftcllt, bie SBürbe ber ^oli^^ei ^u repräfentiren.

3)?an luei^, ha'\i ec^ eine au^ge^eidjnete 3Baffe ift ; fie feiften

t3kt gegen Spi|6uben, 9J?örber unb Ü^äuber; luarum gibt

man i^nen feine Snftrnftion gegen biefen fcf)inad)t)otten Un=

fug? 2:er ift ja eben bie recfjte Scfjule für 9iäuber unb

SOiorber! Sei mir ^u §au§ ift e^3 ba§ i]anbjägerforp§, hai-

am nteiften (eiftet, W meiften 3^äüe öon 3;f)iermiBf)anb(ung

5ur Sfngeige unb 93eftrafting bringt. SSo ift ber @d)ulnteifter ?

3So ber @eift(id)e? ^ort ftef)t er üom ^^enfter ber casa

canonica ruf)ig bem @pefta!e( ^u! (Sdjufe unb Äirdje

Ratten boc^, follte man meinen, öon innen gu n^irfen, wie

bie ^oligei öon au^en. Sen Äinbern fiätte man gu fagcn, ha^

fein 9}?enfd} ift, lüer ftd) itidjt mitleibig in bie 2^ierfee(e

Oerfe^t, bc§ ^farrerS öerbammte ^^ftidjt unb Sdjufbigfeit

ttJöre e§, bie rofjeu ^ergeu ^u rüfjren unb 3U fefjreu, bafj

e§ bie iReügion ift, bie un§ 9}(ttgefü^t für unfere SUiMtiuefeu

gebietet; (auf in alle Äirdjen, glaub au a((e Dogmen unb

einige me^r, fo fe^It bir bod) bie erfte, fteinftc ©pur, bie

fernfte Stfjimng öon 9?eIigion, wenn bcine <See(e gegen Quot

be§ ^^iere» öerfjärtet ift!

@d)abe! breifad) unb ^efjufad) fdjabe! (g§ tDöre ^ier

fo gut fein, luenn ber ?(nblid ber mitbeu ®d)euf3(id)fett

uid)t atleS entftedte, allev^ öergädtc ! ^)tecoaro ift id)ön. ©in

id)ma(e» ©ebirg^tfiat, öom 3Bilbbadj ?(gno burd)raufdjt; er
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fpriiigt über Reffen unb jetn 33ett geigt, ba^ er gum %ox^

reute wirb, tüenn biegen i^n onfcfiraedt ; ungeheure ^ef^BIöcfe

(iegen borin, bie er eiiift im öodjgebirg aBgeriffen unb fort-

gefc^Ieppt f)at. Äteiuere Sä(f)e eiten au§ 8eitent§ä(eru i^m

gu ; bie uäc^ften §ügel uub 33erge fc^ieöeu \id) xdä) gegtie=^

bert, fcfjUiungöoU gebitbet, makriii^ ineiuanber; aüe§ biefeS

uärf)fte 9Jättefgebirg ift bur(^au§ reidj an S^egetatiou; ber

afte Uriüalb üou ^Jhbe(^o(g — Pannen, ^icf)teu, ^öt)ren,

^^inien — ift längft gerftört; bie S3eit)D^uer lebten einft

neben 33ie^5ucf)t üom Äo^Ienl^anbel; fie üeriotjen bie näcfjften

Stäbte, namentlich S^icenga, mit biefem Brennmaterial, unb

eine Urfunbe be§ (£an ©raube bella Scata öom 3a§r 1327

öerlei^t an bie brei ©emeinben 9?ecoaro, D^oöegfiana unb

g^ongara ha§> unbebingte Ü^ecfjt, in i^rem 2;i[trift |)of,5 gu

fällen (uub p reiben). SSurjelftümpfe öou erftounüd^em

Umfang tt)erben nod) ^ie unb ha auegegraben unb geben

einen Segriff öon jenen ausgerotteten SBötbern. SSä^renb

nun biefe äöatböermüftung ben füblic^en Säubern (Europa^

bie befanuten §mei gteid^ großen Uebel ber 2jürre unb ber

furdjtbaren Heberjdjmemmungen gebracht ^at, fo tt)aren bie

©emcinben in biefen 5Ifpentpfern fo üernünftig, an bie

(Stelle ber a(ten SSäfber fruchtbare S3äume, meift Äaftanien,

gu pflanzen, ©iefer 93aum pt fic^ fo üerme^rt, ha^ er bi^

ju ungeit)öf)n(i(^er -ööp atle 58erge ring§ prum mit feinem

fjeiteren @rün übertieibet. ^^latanen, (Sfdjcn, Slfagien, auc^

53ud3en |aben fid; freiioitlig ba^vuifdjen eiugeftellt; in ber

'Düeberung gebeif)t ber 9JZauIbeer, fc^tingt fid) mit ifjrem

gragiöä aufgebogenen D^anfen an lUmc unb Grfe bie dicht

hinauf unb gie^t fidj in fauftem Sogen, mie ein gefton.
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t)on trotte ^u ^rone. 2Bieje unb 9iafen üerborren nic^t,

wie onberlüärtS in Stalten, öon ber früf)en @onnen^i|e,

S3ergtt)affer, fü^Ifeuc^tlic^er ®unft ber ^aiimtuelt, laue Ö)e=

öirgSnebel näfjren fte, unb wo ha§> Süige umjd)auen mag,

^ier i[t alleS grün, grün fjeute in ber @(utf)ilje be§ SCuguft

wie im 9J?onat 9-l?ai. §ocfj o6en aber fd^auen auf fteifer

93ruft bie fallen (Stein^äupter be§ ewig einsamen §ocfjgebirg§

ernft unb ftreng auf biefe lebenbige äöeft fjerunter, a{§

wollten fte fagen : wa§ wi^t ifjr kleinen ba unten öon ben

Xagen, bie wir gefe^en fjaOen! 3)ie Suft ift ^errlic^; nie

im Seben bin idj mir be§ !ö[t(icfjen 3Bert^e§ ber Suft fo

reblid^ bewußt geworben; 5(tf)men ift @enu^ unb wirft

üielteicf)t me^r, aB bie ^eilfräftigen Ouellen. 2öie btau ber

§immet ift, f)a^Q iä) öftere mit ©taunen an einem 2Biber=

fdjein er!annt: ha§: 33(att ber Äaftanie fjat nur wenig ©fanj,

ba§ himmelblau ift aber f;ier fo tief, ba§ biefe geringe (Glätte

genügt, e§ in einer ungemeinen ©tärfe ju fpiegeln, fo ha^

id), at§ bie ®rfd)einung mir ha§i erftemal entgegentrat, gar

nicf)t begriff, Wa§ benn bie btauen S^äume gu bebeuten fjaben.

ß'ur^, ein ^kd ber @rbe, fo rei,^Oot(, baf^ er benn bod) gu

etwa» 53efferem ba fein foltte, a(y um htn langen 2ag oon

ber menfdjlidjen 9fiof)fjeit burd)Wütf)et ^n Werben. 9ädjt in

biefe§ ßaub (Sben gefjört ha§ @efd)(ed)t, fonbern unter hk

SBilbfäue im SBatbfumpf, unter bie (Saurier unb fliegenben-

2)rad)en be§ Urfd}{amm§.

2)a§ 2)orf 9tecoaro ,^ief)t fid), wie fdjon gefagt, aU

fd)male§, in wenige Seitengaffen gegabettcc^ ^^anb am ^'(gno

^in ; einige beffere §äufer unb @aftf)öfe, barunter ein Äafino

mit fteiner ^orfjalle unb i^oggia, geigen, ha^ \id) bie Drt-
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l'djaft auf Sabebefud) etngeridjtet ^at; oben bei ber ^an\)U

quelle (Setta) ftef)t ein gröBeres ©aft^auS, unb eine eäulen^

^QÜe mit oorgefe|tem, auf Stufen öon ©ifengu^ ru^enbem

(5)[a§bQc^ bietet ben 2rinfern gef(f)ü|ten Sflaum §um Stuf- unb

5(bn)anbe(n. ßxod gro^e, einanber itjmmetrijcfj gegenüber auf=

fteigenbe treppen muffen biefer 8teüe früf)er ein gan^ ^üb-

idje§ 9(nfe^en gegeben ^aben; unbegreiflidjer SSeife ^at aber

bie 9iegierung jugetaffen, ha'^ man öor bie gacöbe ber avd)i'

teftonifdjen Cuenenumgebung eine gro|5mäd)tigc 33ritle fiin-

gefegt §ot : ein S3abfjau§ mit bunfetn, feuchten S3abtabineten,

einem großen 9(?eftauration»faaI u. bg{. ; bie S3Iätter betlagen

fic^ bitter über biefen „Fabricone" unb madien mit ein^

teudjtenbem 9^ed)te gettenb, ha^ gerabe für ha^, ma§ am

meiften not() tfjut, eine ^übjd)e ©nueiterung ber 3Banbe(f)a(te,

nun ber 9iaum üerfperrt ift; 93aben ift o§nebie§ nidjt i*ieb=

fjaberei be§ ^tatienerc^ unb bie traurigen ^erlie^e merben

menig benü^t merben. 2)ort oben finb nun aud) einige

Äaufbuben, geben biefeni ^^unfte, ^u bem man burdj eine

'^^(atanen^5((Iee oom S^orf ouffteigt, etroae> üom (Gepräge

unferer S3übe'Crte, unb eine mit 53äumen befe^te Plattform

labet gu angenehmem ^niljftüd ein. ©inen befonbereu Sroft

für ma§re ^^reunbe ber 3Kufif !ann ic^ nod) üermelben : e»

gibt in Üiecoaro feine 33ab=iU?ufit. d)lan meint in Diecoaro

nid^t, mie in unfcren iöäbern, ber )^at[) ber 9Jh:fit geminne

baburcf), menn fie aufbring(idj ift, meun fie nament(id) ant

frifdjen füf;(en ^.l^orgen un» 5umutf)et, ba§ ausgeruhte @ef)irn

mit ©efü^I §u beraufdjen mie ein ^rüfjti'ii^f'-'i' i"^^ '^ein,

man fd)reit bem ftillen äöanbter, menn er ber nüd)ternen

Ätarfjeit bes jungen ^age§ fidj bcfdjau(id) erfreuen möd;te,
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nic^t mit ^^feifen, ©eigen, ^^aufen uiib trompeten 311: bu

follft iinb mu^t aber öergnügt fein! — eine Mo^ät, bie

nicfjt mir allein alle unjere S3abeorte fo nnenblidj traurig

mac^t, ia alle Äa^enjämmer, bie bort ^iugejrfjfeppt tuerben,

in ein großes ft)einer(irf)e§ SrüBfal unb (£(enb ücreinigt. —
Sßenn id) erftiä§ne, ba^ Üiecoaro njo^Ifeil i[t, jo tt^irb man

mid) öerftefjen; e§ tnill ^ei^en: ^ecoaro ijt nodj nid)t t>er==

borgen. 5)abei mu^ man fidj in ben .^auseinridjtnngen au[

einige» ^^rimitiüe, ©toditatienifdje gefaxt galten. ®er '^ta-

(iener nimmt merfmürbig jdjtuer gemiffe |]"i'ii[tuugen für

bie ^equemlidjfeit an, bie fid) in aller üdrigen ;föe(t Uon

felBft oerfte^en. Ä'ein SBunber, lüenn bie ©ntbe^rung \o

einfadjcr S)inge, bie eigentlid) feiner Silbe mertfj finb, mie

Stiefelfned)t unb 3Bafdjtifc^, fidj enblid; im Xraum eine

närrifdje ^orni gibt, dlnv in ben größeren 8täbten fjaöen

fidj bie ©aft^öfe entfdjloffen, iwn jenem antifen 5)reifu^ aö-

3nfte§en, ber feine ^lädje bietet, um irgenb etmaä' üou ben

fleinen 2)ingen abzulegen, bereu man bei ber Toilette bebarf,

bem ©erät^e, ha^ mid) im Xraume gor gn ben „9}Züttern"

geführt fjat. dagegen ift al§ lüa^re SBofjlt^at ba§ treff(id)e

italienifdje 33ett gu nennen. Sit 2)eutfd)lanb meint man ja

faft nod; allgemein
, fdjlafen fjeif^e, fidj bac^ öefjirn in [yeber-

fiffen ausfdjmoren. "^d) bin geneigt, mandje franffjafte ©r=

fdieinungeu in unjerer moberuen ijiteratur, 5. iö. 'i)ieuromantif

unb ^ejfimii?muc\ üou biefem niidjtlidjeu Sicbe^uftanbe be»

(S5et)irn§ abzuleiten. %n ber 2afel Ijerrfdjeu nodj jene fdjred-

lidjeu jadigen, au lualjufinnige ^l)cuidjelu erinuerubeu ^robe,

wie mau fie auf üier^unbertjäljrigen iöilbern fdjou gemalt

finbet, gebaden an^ einem Xeige, ber luie i^eljm in ben



— 248 —

^iifjneu Hebt unb tüie ^(ei im 9}?ogen (tegt, unb fo fjart

üon .^ru[te, ba§ ®ffer ba^u gehören üon jenem gtüc!(icfjeu

SckngaÜer, mo man nod) eine Steinfäge im DJfunbe füf)rt.

Sie är^tüc^en S^iätöorjc^riften finb anwerft toteront unb

gestatten üieöeic^t nur gar ,^u gemütfjlid^ bie guten Riffen,

bie ber italienijc^en Ä'üc|e immerhin m<i)t fehlen. Äeine

mibcrmitlige 33ebienung oergiftet ba§ burd) ^J^orgenkmegung

reblid) üerbiente "»prango. S(t(e unb jebe Ä'eKner ®eutfd^:=

tanb§, namenttici^ ha^ jdjiingelfjafte 35o(! unferer S3abe!eIIner,

fjätte icfj f)er6eirufen mögen, jicfj ben brauen SKatteo 0(0

!>)J?ufter eine§ ßameriere einmal an^ufe^en. @r ^atte üor

altem 5XppeIt. 2Ba§ ^ei^t ?Xppett ^aten? (S§ ^ei^t: ein

^eidjen geben, ba§ man gehört fjat, menn gerufen mirb. d)lan

jagt üon ben 3d)ma6en, fie jeien bie poten5irtenS)eutfd}en:

menn fie e» finb — feiber jebenfaßS aud) in ben g^e^Iern.

Sn 2)hinc§en trat id) au§ meinem ©aft^ofgimmer einmal

auf ben Äorribor. §ier ftefjt ba§ 3^'^^"^^^"^'^^^^ ^^^^ f^'^öt

maS id) motte, ßlnv ben ,f)au§fncdjt." „(Sr ift ba," fagt

fie, „bort auf bcm auberu ^V^ügel be§ Äorribor», unb ftopft

Äteiber au§." Wlan fjörte it)n ftopfen, ©ie ruft: „3£at)er!"

Äeine 3(ntmort. ©ie märtet eine ^aufe im Klopfen ab unb

ruft bann mieber unb (autcr: „Xaoer !" ®§ bleibt ftiH. ^e|t

tritt fie §u mir fjer, rttdt mir mit bebeutenber ©eberbe ben

Äopf im^e an§ D^r unb fagt: „'§ i§ a ©c^mob." —
„Eccomi!" ober „Vengo !" antmortet ber itatienifd)e Siener,

menn if)m gerufen mirb, mag er naf)e ober fern fein, mag

er augenblidtic^ 3^^^ traben, ^erbeijufommcn ober nidjt; er

lö^t mid) nic^t im Ungemiffen, ob er mid; gehört ^at
; „!annft

märten", benft ber beutfd)e ©tedfopf, „mirft fd^on merfen.
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Wann \d) Qcxt ^a6e," unb jcfjireigt. ^on je me^r ©eiten

bie gorbenmgen, bk 9iufe fomeit im öollen ©peifejimmer,

um fo fjöfjer muc^S meinem dJilatko Su[t unb d)M^ ; rief,

\d)xk, füngelte eg öon aßen Snben, \o !am e§ über if)n mie

ein 2Sef)en oon o6en, fein Sienft mürbe ^egeifteruug ; uid^tS

oerga^ er; bie 2:el(er, ^eftecfe, @(äfer frogeu unter feiner

§aub unb er ^erbroc^ uicf)t§, bakt immer guter Saune,

immer fjeiter. D ÜJJatteo, an bic§ merbe id) nod) fange benfen!*

®ie 93emof)uer unb Ummorjuer 9iecoaro'§ finb eigentlich

ein gutmütf}ige§ ^olf. „Buona gente !" ift ha§> aügemeine

3eugui^. d)lan erfennt atfo beutlicf), bo^ i^re @raufam!eit,

i^re Suft am 3Büt§en gegen ha§: %l)kv nichts ift, al§ eine

§ur STeufelei f^erangemoc^fene Äinber^Unart, 9iun, fo oer=

f)äit e§ fic^ ja eigent(icf) mit allen Saftern ; man laffe gro§=

madjfen, ma§ am ilinb nod) einfacf) mie ein 9Zaturpf;änomen

auftritt, unb bie Xantippe, ber 2)rad)e, ber %xop\, ber Sump,

ber Böfe 9Zarr, ber §ö((enf}unb mirb fertig, ^c^ meijg nod),

mie id; atö S!nabe — nein, fdjon fünfgc^njäfjrig — einmof

!utfc^ireu burfte; id) meinte nun gang reblidj, ha^ SSefen

biefer Xedjuif fei ha§> @d)(agen unb fing an jujuf^auen ; bodj

ber Ä'utfd)er betefjrte mid): „9Jet fjaua, nct fjana, nur fd;arpfe

Üleba!" @ä^e neben jebem Knaben unb 9}Mbd)en fo(d) ein

^(ato auf bcm Sode be§ Seben§magen§

!

9htn mnJ3 id) bod) eine obige Slnbeutung aufnehmen

unb bem Sefer fagen, baJ3 loir bei biefem !^oIf eigentlid;

unter >i)eutfd)en finb. Sängft mirb ifjin befannt fein, ba§

* ©er Ö5utc ji^it jc^t in !öveno in Cba-'^vtalicii a\^ 25cfi^cr be§

albergo d'Italia.
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bie üieI6efprod^enen fieben ©emetnben in ben 'i^iceuja juge-

fe^rten 5(tpen unb bie breijefju in ben ißeronefi]cf)cn nur

jcfieinbor ©prac^ = Snjeln finb — ober iraren, benn \)a§>

2)eutjd§e ift aucfj Bei ben erfteren im 95eric^tt)inben Oegriffen.

Sn biefe §(Ipen, bei S^icenja öDrn)ärt§ 6i§ an bie ^öerifcfjen

53erge, ^a6en ficf) einft 2)eutfcfje, S3aiern unb 5((emannen,

Dorgefcfjoöen, ein ÜMrfjfc^nb üon ^i'^^^^en unb Sodjjen (Söeft-

faleu unb ^(ngeln) f>it \id) mit ifjnen gemijdjt. ^sn 9iecoaro

\pmd) üor anberf)aI6 3a^vf)unberten jebermann beutfc^.

9ZatürIic^ fonnte [ic^ ha^ 2;eutjc^e nicf}t Italien, ^er S^^^Q

eine» S3oIfe§, ber ü6er ein öölferfi^eibenbe» ©etnrge fic^

f)inü6erftre(f t , tt)trb unn)iber[tefj(icfj narf) unb nad) in ha§'

frembe )8olf eingefcf)mof,^en, menn nicfjt uom 53i(bung§nütte('

punfte ber eigenen 9ktiona[ität auBerorbentlidje 5(nftreng=

ungen an»gefjen, feine Sprocfje unb Sitte gu retten. 3Bie

fi(f) Defterreic^ §u biefer ^fli^t öer^alten f}at unb md) t)er=

^ält — iia§> n)et§ man
; ftiü baöon ! 2)er ita(ienif(^e 2)ialeft,

ben biefe S^eutfcfjen norfanben unb annafjmen, ift ganj bem'

oenetianifdjen äfjnlidj, bejonber» tf)ei(t er mit i§m bie eigen-

t^ümlic^e 8ca(a be§ (SpradjgefangS. S)er 3}enetianer fteigt

gegen ba§ @a|'@nbe mit einem Jone, morin etma§ liegt tüie:

„SÖei§t bu, fo ift e§ nun," man fönnte e§ mit bem fäc^fifc^en

2;on=^Ä[imaj: üergfeidjen, aber eine fleine S^ifferen^ ber 9Zote

tieränbert ben 5(nf[ang in» 2(ngenef)me. 2;er »iecoarefe

mummelt , er üermanfc^t bie Gonfonanten, nur ta^ 9t roirb

nid)t mi^fjanbelt. Sie ^^o!a(e bteiben rein , bie Deffnung

be» U unb C gegen Ü unb Ce beginnt erft meftfic^er,

gegen SO^aitanb ^in — ein 95orbote jener öu^erften ©ntftellung

bes Satein, bie in ber fi'nn.^öfifdjen Sprad)e üorliegt. 3^a§
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tüir im» aßer unter urjprüngltcf) 2)eutf(^en Befinben, geigt

auf ben erften ^M jd^on bie f)errj(fjenbe @eftd^t§bi(buug

unb i£)r 5(u§brud. ^a, mein |)au§^err, töBIic^er ^efi^er

ber Casa al Ponte ^u ^tecoaro, fönnte eknfo gut in §ebet=^,

^oI§e[=, ^enipf^ ober ©inbetfingen auf ber §au§ftaffe( fi|en,

feine (Sdjiüägerin Sionilla (Sien^ilbe), bie mic^ Bebient,

in Untere ober Döertürf^eim 9Ze(farwein feroiren unb nie=

manb ^iette fie für eine grembe; bort ben bicfen ^farr=

^errn mit bem fleinen Äopf, Unterfinn unb fnopfigen 9lä§cfjen

möcf)te id) nur gerabe fragen , au§ tt)elcf)er ©tift§=^^romotion

er tjeroorgegangen fei; ntan ft)unbert fidj ftünblicf) auf§ neue,

hü^ bie ßeute, benen man in§ @cftc^t fie^t, nidjt fd^mäbifc^

ober ßat)erifd^ fpred^en. ^inter bem Ortsnamen Stecoaro

mu§ ein beutfdjeS SSort fteden ; ein dkWnhad), ber in ben

2(gno fällt, ^ei§t 9ftef(er, ben Dornen in feinen Urfprung

5U üerfotgen übergebe id) ben gelehrten 9Zamen= unb ^^ölfer-

forfc^ern in ^nnsbrud unb DJäind^en; üon biefem „9ie!(er"

(eiten fetbft italienifdje Sdjriftfteüer ben 9Jamen S^ecoaro

ab. (Siner ber tjödjften ©ipfel ^ü^t ^eute nod) @pi^.

SInbere fidjtbar beutfdje ÜZamen öerfd)iebcner fünfte be§

2;fjateö fann id) nidjt anfüfjrcn, ineit bie italienifdjcn Quellen,

bie mir allein jur §anb finb (— Bisesti : Cenni Storici

di Recoaro dal primi abitanti etc. unb Chiminelli

:

Recoaro e le sue fonti minerali etc ; id) fann namentlid)

8c^mel(cr nidjt nadjfefjen — ), fie au§ UnfenntniJ3 be§ 5)eut*

fdjeu offenbar entftetit fdjrciben; ber öauptort ber fieben

©emeinben, fjöfjcr im (Gebirge, 5lfiago, birgt in feinem 9Jamen,

wie idj glaube, ein ^aslad^; Xiene, lettre unb ©djio (in

(S^roniten @clebum) finb unglüeifel^aft Drt»uomen öon beut*



— 252 —

f(f)er SBur^el; e§ tt)äre tntereffant, bie ^amiüenregifter mic^*

guje^en, man mü^te eine 9}?affe erfjaltener, nur italianifirter

beutfc^er dlanun finben; Befannt ijt löngft, n)ie nnenblid^

öiele ^ami(ien=9iamen in gan^ Italien , 6efonber§ in ben

atten ©il^en ber Songobarben, beutfd^en UrfprungS jinb;

id) ermähne in alter @i(e nur einen ber edjteften : ©aribatbi

(um |o öerfe^rter, bo^ jein 2;räger, ber reblid^e ^bealift

unb finblidje ^^olitifer, gemeint ^at, jeine 35ettern befämpfen

§u muffen). Sänge follen ^ier in ben S3ergen merfmürbige

©puren o(t§eibnifcE) beutfc^er (Sitte kftonben ^aben; 3. iö.

gab mon ben S^obten bie ft)mboIifc^en ©rfiu^e mit in§ @raB,

bie man in SSürttemberg öon ben SüiSgrabungen in Ober«

fTad^t fennt. Sluf einem 33auernf)of fafj icfj 5l'naben mit

ro^en primitiöen @cf)(cubern fpieten; ic^ Iie§ e§ mir öor«

machen unb fanb, hü}i fie e» präcfjtig Io§t)atten, fie fc^teu=

berten ung(aublid§ meit; mer lüei^, ob nic^t uralte Ueber«

lieferung ?

0Zun fjaben biefe Seutfcfien, oI§ fie fjereinbrangen , bie

@ebirge natürlich nic^t leer gefunben
;

fie Ijaben romanifirte

Si^ötier angetroffen unb nid^t gan^ öerbrängt unb oernid^tet,

Satiner merben fic^ nac^ unb nad^ bii^ter gmifdien fie hinein«

gefdjoben !^aben. ®ie SO^if(^ung biefer (Stemente Ijat [)ier

fein günftigeS 9iefultat ergeben; man fief)t blutmenig fd)öne

Seute. 3Bie gang anber» ift e§ in 3)eutfd)=2;iroI ! SSo^er

ha^? mei^ id) nidjt jn erftären. %nd) öiel reinüd)er finb

bie 2;iroIer; id) f}abe öon ^enag ^ermärt^ über ^öelluno

Us^ Stecoaro allermärt» in ben 2)örfern, fetbft in ben ffeinen

©tübten, einen iriüf)r[)aft efel^aften odjmu^ gefunben. 9?id)t5

neues bie§ ! dJlan mei§, e§ ift itatienifdj. Slnerfannt mu§
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tuerben, \vk bie tjrö^eren (Stäbte in bie jer 93e5te^ung fic^ ^eben;

ic^ ^abe §. 33. Stoorno, mir au§ früherer ßeit a(§ öer(otterte§

D^eft in unerquicflic^em Sfnbenfen, üor brei Sauren je^r fauber

§erau^5gepu|t gefunben. (£ttt)a§ f(f;neller bürfte e§ oorlüärt^

ge^en; felbft (Stäbte mie ^abia fonb irf) bamafS ttod) tief

im 3)rec!. Db eine 9?ation fic^ ^ebt, baüon i[t befannt(icf)

bie 3n«a^nie ber Sfteinüdjfeit nidjt i)a§> Ie|te SJ^erf^eic^en.

9f?ein^eit unb 9tein(ic^feit fjängen enger ^ufammen, aU e§

frfjeint, unb lüie beine 8eefe bef(^a[fen ift, hü§, fann ic^

fogar audj — qu§ bem ^^f^o^^"^^ beineS „brüten Drtg"

erfennen.

SBie finb nun biefe einft beutfd^en Sltpenbeiuo^ner \o

fd^en^Iidje ^Ijierquäfer gemorben ? SBaren fie, a(§ fie famen,

menfd^Iid^ gegen ha§> %l)kv unb ^aben fie hk Seftialität

erft öon ben fiatinern, ben alten ^njdiauern ber ^(utfcenen

in ber Slrena, gelernt? ^aben ben armen Äö^Iern ein[t

i^re 3"9' "'^"^ Saftt^iere nic^t ^ingereidjt, hk Aorten nac^

ben ©tobten ^\i fdjaffen, Ijat mit bem Ueberbürbcn iia§ iü?i§=

^anbetn begonnen? Ober bradjten fie bie ©raufamfeit a(§

eigene, urfprnnglidje 9iof)beit fd)on mit? (Stma§ fefjr trau=

rige§ mufs ^ier geftanben merbcn: meine 5(nfid)t ift e§ (ängft^

ha'f^ an ©ranfamfeit gegen baS^ 2f)ier nad) ben Italienern

g(eid) ber ©djmabe fomme. ^aoon nad)f)cr. Wan geiuätjre

mir, ^ur ^^^if'fjenerfjolung nod) etma§ gu pfaubern.

2)ie Uteibung bemafjrt aU einzigen 3?cft ber ^irokr-

^rad)t nod) ha^ .*pütd)en, mcldicS bie i)Jtäbcbcn tragen. 5Im

8onntag aber gefjen alle ^-ranen in jenem 3r§(eier, ber in

9}?ai(anb fd)mar§ getragen mirb, f)ier aber unb mcitfiin in

Dberitalien ein mei§e§ @emebe ift. @r fällt betannt(id),
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auf bem köpf angel^eftet, ü6er bie Schultern ober wixh lüie

ein ^i)ü\vl umgenommen, ©r ift fid)er(idj anti! unb gibt

felbft ber geraö^nlic^ften, ja ärmlidjften ®rjd)einung etroaä

Oorne^me§. SSenn unsere 3^ameu fo oernünftig wören, ein

jofd)e§ @tüd echter Xradjt ^u entlegnen ! S3ei ben 9)Mnnern

ift jebe§ Ootfstfiümlidje @tüd üerfdjttjunben ; alte tragen f|ie

unb ha wod) bie furzen ^ofen unb ben furzen ^^rad, bie

at§ cStüde einer Stäbtermobe im üorigen ^afjr^nbert am

^^olt in biefen 33ergen fjängen geblieben finb.

Äeine S5efanntfd)aft, fein ©efpräc^ mit ©ebitbeten, nid^ts

üon ^olitif ? Sn 33affano fa^ ic^ 2lbenb§ im §ofe be§ treff»

liefen Sllbergo S. Stntonio unter einer ©efettfc^aft junger

9J?änner, oon einem jungen Kaufmann ans Verona einge*

füfirt, mit bem idj im ©teüraagen ^ufammengetroffen mar

unb beffen ^erfönlid)feit id) in ben erften ©tunben liebge-

tt)onnen f)atte; id) (ernte mieber ganj bie liebenSmürbige

Slffabiütät be» Italiener» !ennen unb unterhielt mic^ auf§

befte. S(I§ id} bie SBanbInngen meinet 3}enfen§ über bie

(Stellung Defterreid)» unb ®eutfd)tanb§ , meine oufric^tige

^öefefjrung ^nr italienifd^en (Sinfjeit befannte, rüdten bie

sperren gemütljlidj mit bem guten Slppetit Italiens nad^ bem

Xrentin» I)erau§. S)a nutzte id) if)nen nun aüerbingg ^u

(SJemüt^e führen, ha^ man bie Aktionen nic^t mit einem

gerabtinigen ©djuitt in (Staaten tf)ei(en fann, ha'^ e§ gemiffe

^ergafjunngen gibt, hk man nid)t änbcrn fann, o^ne Ätieg,

ja SBeltfriege gu entgünben, unb ha^ gu öiel tt)oüen nic^t

gut tf)ut. Sn Ütecoaro maren ade ^^itungen bolt öom 2(uf*

ftanb in bec ^ergegomina ; in äöaf^rfjeit aber fümmerte fid^

alle Söelt me^r um ben ^ergog 'i^ino, ber ^ier in tiefem
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^urpur gnäbit3 ^errjcf)t. 9JHt ^ivd §erreu au» ^atmatien

trurbe ic^ nofjer 6e!annt, okr auf bie f(aüifcf)e ^rage ein*

guge^en, tuetc^e un§ jlnar nicf)! je|t, aber öielleic^t borf)

uod) ben SßeltBraub bringt, nmre nidjt :paffenb gewejen. (£§

ift bocf) eigeutfjümlicf) , n)ie unbefannt un§ in 3)eutfcE)(anb

nod^ bie ^uftänbe ber jübjlaüijd^en Sänber jinb. ©o o^nte

iä) md)t, ba'^ x<i) in einem geiftlid^en §errn, S^^amenS ^aoij*

firf), mit bem mid) mein Strjt, ber 5üiffet)er ber Söabeanftatten,

Dr. Saö. CSf)iminetIi, befannt madjte, einen in ©ahnatien febr

angelesenen ^rölaten, frndjtbaren (Sd)riftfte(ler unb ^äba=

gogen, ®ire!tor jämmtlidjer Sanbe§fc§u(en !ennen lernen jolUe.

(S§ finb unter ber langen IHfte jeiner Sßerfe, bie er mir

mittl^eilte, neben ^iftorifdjen
,
^jäbagogijdjen, andj Ueberje^==

ungen miffenfc^aftlii^er beutfdjer @d}rtften, \o eine italienifdje

Uebertragung ber empirifd)en ^^fl)djo(ogie öon 9^ ^immer*

mann; feine §aupttf)ätigfeit ift au^brüdüdj ber ©pradjüer*

mittüing a(§ foli^er gugemenbet ; eine 9J^onnaIe ber bentfdj-

italienifd^en ^onöerfation fönnte un» als eine V(rbeit für

geringere Gräfte erfd^einen, aber man mu^ bicfa im gröf^eren

^ufammenbang faffen: öcrnimmt man, baf? ein fofdjeS iönd)

burd^ bie mufterbafte 3ieiut)eit, mit ber el beibe 3prad;en

tjunb^abt, bie 20. Stuflage erlebt unb ba§ baneben nener^

bing§ ein ©iiiba ber italienifdjen unb illijrifdjen (ferbo troati^

tifd)en) Äonoerfation, bie ^rudjt ungemeinen ?^(ei^e§, getreten

ift, fo fietjt man in eine meit reidjenbe internationale Xf)ätig^

feit, in einen SBirfnng§!rci§ fjincin , ber bebentenbe QkU

I)at unb ben ein ^entfdjer, ber bort im fernen Qaxa feine

<Sprad)e fd)mefter(id) mit ben ^mei anberen oorfd)reiten fiebt,

nur mit [yvcube uub .spod)ad)tuug begrüben fauu. Xa«o tonnte
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mm fretücE) gum alten Älatjeüeb über bte ja^rt)unberte(aiige

Sdjulb Defterreid;§ gegen bentfc^e ©pradje unb ^ilbnng

^urüdfüf^ren ; id) i)ah^ 5. 23. üon biefem ^rälaten gehört,

ba^ bie frainerifdien @c^ü(er be§ @t)mnQftum§ in Xrieft ein

ungemeines 2;Q(ent geigen, 2)eutjcl^ p lernen, ja nnjere

Sprache fid) leichter forreft aneignen, a{§ bie eigene: vottd^t

2(uöfid)ten auf {eid)te, ^ftiangloje ©ermanifirung eröffnet biefe

X^atfadje — unb maS ^at Defterreic^ üerna(^(äffigt

!

©enug, unb eigent(id) fdjon-gn üiet be§ ^taubernS,

gegenüber bem eigentüdjen ^vo^d, für ben idj gnr ^^eber

gegriffen tiabe! ^ie Empörung über ein Uebel beftiaüfd)er

2(rt ^at fie mir in bie ^anb gebrüdt; biefe feilen motten

nid)t untertiatten, nichts SutereffanteS, nid^tä 3ieue§ bringen,

ic^ i)abe burc^auS nichts gemotlt, a(§ oerfuc^en, ben Sefer in

meinen @rimm §inein§uäief)en. Sd) mei§ gan§, mie menig

ber ©injetne, mie menig ba§> SBort öermag, unb ic^ miti

bennod; ni^t fi^meigen; id) mitl meine (Stimme ergeben

unb aud) üerfuc^en, biefen ©c^rei in Italien ^örbar gu

madjen. d^lan mei^, mie furdjtbar ha§> Hebet nid)t nur im

©ebirge, fonbern in gang Statten unb ©icitien ^errfc^t.

©ingetne Qiio,^ f)abe ic^ in ben „Ärit. ©öngen" fd^on cor

oieten Satiren angeführt, ^d) mag nid)t meiter fdjitbern,

3üge fdjaubertjofter Strt mären nod) gum Seteg bei,^ubringen.

(£5 miberfte^t, ben 93tid fo taug auf eine gro^e SBunbe ju

^eften. dlmi ift ^ier im ©üben ber gro^e DJci^ftanb bicfer,

ha^ bie ©raufamfeit gegen ha^^ Zi)m üon ben (Sebitbeten

roeit nidjt fo allgemein, nidjt fo erjifttic^ öerbammt ift, mie

beiun§. Sn Stauen bin id), menn id) bei gefitteten 9L)Jenfd)en

über biefe böfe (Sigenfdjaft be§ ^^o(fe^3 ftagtc, früf^er nur
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auf ©(eicfigültigfeit unb SädjeCn gefto^en. 3e|t allerbing^

geigen fic^ fleine Sdifänge öom ®r[tor!en be§ ftttltrf)en @e=

fü^(§; in 9JZai(anb f)at fic^ ein X^ierfc^ulberein gebilbet,

in trieft, wo freiließ ta§' beutfdje ©(ement jo öiel ftärfer

i[t, ebenfalls*; eine (ebenbige ©timme, auSge^enb öon einem

aufrichtigen g^reunbe ber hochbegabten 9'Jation, barf ^offen,

gehört ju lüerben. (S§ ^anbett ficfj aber and) um mein

eigenes 9}ater(anb. Unb fo mollen mir uns bie (Sad)e bod)

noc^ etma§ naiver anfe^en.

Mit unferem ^^ema öertjält e§ fid) nun freiüd) jo, ba^

überoll bie SJ^el^r^a^I eigentlich nid^t gern baöon fpred^en

^ört. @§ ift \o fonberbar, fo feltfam, menn einer al§

3^ürfpred)er ber S^iermelt auftritt. Tlan ^at anbere§ ju

t^un, man brandet feine ^^^t, fic^ für bie §lngelegenl§eiten

ber 9)Zenfdjen §u intereffiren
;
gar auf ber (Strafe fidj gegen

X^ierpeiniger gu rüfjren, ift fo auffaßenb ; man Iä§t e§ lieber,

e§ §i(ft la bod) nichts, man pit fid) at§> gebitbeter 9J?ann

abfeit§. beliebt, aber (eic!t)t mibertegbar ift jener ©inmanb,

ber öon ber ^öfjeren SSid^tigfeit ber menfd)(id;en ®inge

genommen mirb. ®§ ift burdjau» falfd), menn man fagt, e§

fei be§ Uebelö fo üiel in ber SDccnfd^enmelt, ba^ bie Seiben

ber niebrigeren Äreotur in unferer Xfjeitnaljme nadjftefjen

muffen. SSirfen jur Sinberung menfd^Iid^er D'Zotl) unb

jum @c^u|e ber liiere finb ^unäcf)ft- ^mei 2)inge für ftd^,

bie burd)au§ nidjt in ba§> $8erf)ältni§ be§ 95or unb '>Rad)

gebrad)t merbcn bürfen, fonbcrn bereu febeS für fidj ein

eigenes Äapitel bilbet. S)a» 2^ier (eibet auf feine, ber

9}?enfd) auf feine SSeife; man fann oud) fagen: jenes fei

* ©iel^e l^icju bcn nac^folgenbcn 'Jtrtüel. 3. 271.

aSiicöer, SItteS unb 9JeucS. 2. 17
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Tnitteibroert^er a{§> biefer. ?In ötelen feiner Seiben trägt er

3(^ulb ober inbirefte 9}ätld)ulb, gegen alle t)at er immer

(Stillen unb Sroftquellen, bie ha§> %i)kx nic^t f)at, 35ernunft,

(Sprache, $8er!e§r finb i§m gegeBen, auf S(6^i(fe §u finnen

unb 5U mirfen; Seiben be§ %^kx§> ift ä^nlicf) bem be§ tt)e^r=

(ofen Äinbes, unb mer finbet ein ßinb nid^t mitfeibmert^?

dlnn aber pngen bie Äapitet bod) au(^ gufammen, unb gmar

tt)ie tief! SBer bas 2:f}ier gegen bie 9^o^§eit ber 9i)?enfd^en

fd^ü^t, ber f(^ü|t ben SOZenfc^en gegen feine eigene Ü?of)^eit,

ben (Sin^elnen unb bie ganje menfcf)ti(^e ©efeüfc^aft. 2)ie

SfJatur ift, wie jeber wei^, furchtbar graufam; Äa|e unb

Stbter finben eine SSoItuft barin, i§re ^eute nii^t fc^neü §u

tobten, fonbern taug unb raffinirt gu quälen. Ser t^ier=

quälenbe 9J?enfrf) ift 6Io§e 9catur in biefem (Sinn. @r oer=

me^rt "üa^ altgemeine foltern unb moKüftige SBürgen in

ber DIatur, er ^anbelt nur als l^ö^ereS S^ier gegen ha^

nje^rtofere, er ift nur ^ö^ere Äa|e, Xiger, §^äne, Stbler,

Ärofobil. Äonnen mir bie SOJenfdjen nict)t ous biefer X^ier^

^eit giefjen, fo mag nur ein allgemeines Iangfame§ äliorben

unb ßei'fteifc^en beginnen, ba^ e§ auf bem ^taneten ^erge^t

mie einft, a(§ er nur ein ©i| öon mürgenben Ungeheuern

mar; öerloren ift bann nid)t§ an bem oie^ifc^en @efd)(ecf;t.

2(u§ ben X^ierquätern werben bie Süigenausftec^er unb

^ungenausfdineiber, menn einmal bie SButf) unter ben DJ^en-

fd)en auöbrid^t, unb Xomitian fieng, mie man mei§, feine

@d)ule mit langfamem ^liegentöbten an. SSotten mir ben

9[)knfd)en gum 9)ienf(^en ergießen unb bk ©efeüfc^aft fiebern,

fo ift e§ gleich wichtig, i^n an biefer ©teile gu fäffen, mie

an irgenb einer anbern feiner 2;f)ierä^n(icl^feit.
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S)ie ^[tidjt be§ @taate§ gum @c^u^e ber X^iere erft

öenjeifen lüoEen, luiire ba^er ein finbijc^e§ 5:^un. 9}knd^e

freiftc^ Slüeifern uitb jagen, ba§ X^ier, ba§ ber DJJenfc^ gegüc^--

tet, erfauft ^at, fei fein ©igentfjum, unb ber (Staat miiffe bie

iöe^anbtung be§ (Sigentf)um§ frei geben. 3)a§ Z^m fann aber

niematg fo ©igent^um fein tüte eine ©a^e, benn e§ lebt, e§

empfinbet. Unb lüie ? Sft unfer Äörper nic^t unfer ßigen^

t^nm? ©stiegt atfo tüo^Iin ineinetn 53elieben, ob ic^ befleibet

ober nacft gefje, inid) beraufcfjt in ber ©offe itjät^e, ober

nic^t? Ser ©taat barf nidjt einfdjreiten, menn einetn oie^i-

fdfien ä)?enf(^en bo§ Ie|tere beliebt? @o gut er bered;tigt

unb t)erpftid)tet ift, einen nadten ^etruitfenen t)on ber @tra|e

lneg,3ufangen
, fo gut fjat er boc^ xoo^ and) ^ftic^t unb

ä^ec^t, bie ©ranfatnfeit ttic^t gutn allgetneinen 5(ergeriti§ nadt

gelten §u laffen. „Stergerni^" — nein, auc| oerberblic^el

S3eifpiel! ®§ ift ein itttabfeljüdjes gort^engen; bie S^^ier-

fd)inber§fned)te in 0iecoaro, in 9totn, 9leape(, ^atermo l^aben

alle i^r ©djanbfjattbnjerf at§ getef;rige ^inber if;ren Sßätern

unb $8ettern auf ber (Strafe abgefe^en.

(S§ ift in biefcn ^^ikn oiet tjoin §auen hk 9?ebe ge-

ioefen, nätniid) and} ootn §auen gegen ha^ §ouen, unb id)

tüiU einem fe^r feineti ntib gebitbeten Sefer ^um äJerbru^

nod) ettoag er^äfjten. Dben ift ertoüfjut, ein STrieftiner, in

bem id) einen @Ieidjgefinnten fanb, f^abe mir gefagt, er UJürbe

auf ben (Sd)(ägcr gefdjtagen Ijaben, tocnn er je ein ©omaro

beftiegen fjätte. Sdj fam fjier, in ^encbig, mit einer ebetn

^atne, ber i^^xan eitie§ ilüitftter», über biefe unertriiglidjen 3«'

ftättbe in 9?ecoaro, bie fie au§ cittem bortigen ^Itifentf^alte gut

fannte, in§ ©efprädj unb geftaitb, tuie fdjioer idj ben Srong
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unterbrürft ^a6e, einen biefer Äer(e für jeben öteö 3U ^anen.

So? fagte bie fd^öne, j;nnomfcf)e ^rau, eine geborne ^ene-

tianerin — „nun, id) f)ab§> get^an! oufgeftiegen, bem Treiber

erffärt, für jeben 8d)fag auf fein 2f)ier befomme er fe(6ft

einen — er fann e§ nic^t (offen, i)aui, ^at bafür augeubfidtid)

einen |)ie6 oon bem 'tHo^r, mit bem id) mid) bewaffnet; er

meint, e» fei Spaß, ^aut tüieber, mirb mieber genauen, unb

nid^t ein 6i^d)en, fonbern rec^t, unb fo fort 6i§ bem Un=

menfc^en fein t^ierifd)e§ d^lani i)od) auffdjmoll." 80 f)at

e§ eine wirüidie 2)ame gemad^t; mie e§ bagegen
f
ogenannte

Samen in S^ecoaro hielten, ^ab id) gur Sdjanbe i§re» ©e-

fc§(ec^t§ erjö^fen muffen.

Sd) ertaube mir nun aber, im ©rufte ,^u bef)aupten, bafj

gegen bie 9)?i^t)anbtung be» 2§ier» bie 'j^rügelftrafe mieber

eingefe^t merben müßte. dlid)t, üI§^ fönute man fo t^öric^t

fein, gu meinen, t)ier tonne öematt f)e(fen ; öietme^r natür-

lid) nur al^' ©runbtage für bie magren, oon innen mirtenben

SOättet. SBenn e» ber ^f)ierqnä(er nic^t faftifd) am eigenen

Seibe fü^tt, mie e§ tfjut, fo loerben biefe o§ue iföirfung bteiben.

@r ift ein böfeg Äinb; o§ne ein Stüd ^errori»mu§ ge|t e§

in ber ©rjiefjung nidjt ab ; e» muß — nid)t oft, aber bod)

ein^ unb ba§ anbremat — and) eiufd)(agen, fonft gtanbt ber

Änabe nic^t an ben SIi| (be^ ^efef)t§ unb 35erbot§). @ä

ift bie berbe, reote öjrunbtage, ober, menn mau miü, bie (Sr^

meic^ung be§ 33oben§ für bie fjöfjere päbagogifdje ^^^ftan^ung.

®iefe ift (Bad)t ber Äirc^e, ber (Schute unb ber Stffo^

ciation. 5{uf biefem ^unft ift e» gegeben, einen ^ölid ouf

Seutfdjtanb fjerüber^umerfen.

®er mirflidie ^nfti^"^ ^f* nun bei un§ atlerbing» beffer.
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@§ liegt im bcutj^en C£^ara!ter nte^r Humanität gegen ba§

2;^ier, hod) fann man nid^t jagen, ha'^ fie eine ^errfd^enbe

S^ugenb unfereS SSoIfes fei. Sßenn bem armen ^ferb bie

^atnx nirfjt bie ©timme ber SiJe^ffage bermeigert f;ätte,

|o unirbe 3. ^. in ben ©trogen 2Bien§ ein allgemeine^ SBe^-

geljenl gnm §imme( anffteigen, lüorüBer fetbft ber rol^eften,

jo öornefjmft rof)en ©cete bie §aare ficfj fträuBen mürben.

Sßer mit fii^Ienbem §ergen unb 9leni bnrcf) biefe ©trafen

gef)t, mn^ ben bereinigten Sammerton jo üiefer gemarterter

^reatnren mit bem innern öeljör öernefjmen. Ueber^anpt

a6er fte^t e§ bei un§ jo, bo^ ber bejfere, meid}ere ^ng in

nnjerem SSotf überall ^nrücftritt, mo ha§i Sntereffe, ber rau'^e

^ompf um§ ®ajein maltet, ^a, bies ijt nod) jn milb ge=

jproc^en. SDie ©eelen öer^örten jic^ gu jold^er SBilb^eit, bo^

bie ©ranjamfeit meit über ba§ ^nterejje ge!^t ; man joUte meinen,

e§ müjfe bem rofjen ^ufjrmann bod) einjalkn, baf3 e§ ja jein

eigener ©djaben ijt, menn er jein Sfjier burd) 9J?iffjanbIung

nor ber ^dt aufreibt; ba if)m bic^ nidjt cinfältt, jo folgt, ba^

bie ßujt am Dualen größer jein muf^, al§ bie Suft an @r=

l^attung be» 5öeji^e§ unb an (^eminn. ^m ©anjen mirb ha§>

Urtfjeit über unjcre ^nftänbe bafjin ausfallen, baf? ha§' Hebet

burd) bie ^JcMpiltigung, bie e§ bei ber 9}tcfjr5af)( ber ©ebitbcten

finbet, bodj jtärfer im ßanm gel)a(ten ijt, als in Italien. ®§ ift

otterbingg ein großer Unterjd)ieb, ob ber gebitbete STfjeil einer

9lation ein mora!ijd)c§ Uebcl a\§> Uebel erfennt unb ent*

jd)iebcn oerbammt, ober nidjt. Urtljeif ijt freifid) nodj (ange

fein äöirfen, fein ^iwbetn, namcntlid) fein gemeinfame§, fein

organijirteö. (S^ bejteljen aber bei unc^ fdjou lauge 1ljterfd)u|5=

toereine; and) ijt an^une^men, bafj, mo jo inele i^r ©efü^t
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gefdjärft uiib \i)X Urtf)e{( rirf]t{g geftetlt i)aimx, im ©tn^edten

^äuftg nidjt bemerft, überhaupt nicfjt nacf)red;en6ar, aber bod^

uncnblidj ine^r tjcidjic^t, q[§ in einem Sanbe, mo er[t id)it)ad)e

3(nfänge non @efüf)( iinb Urt§ei[§bilbung in bcn Älaffen

\xä) geigen, bie aU% bcffer erlogener ^fjeil ber 9iation bem

roheren 35o(fe gegenüberftefien. Äaum irgenbuio trennt in

biejer Scgieljnng eine tiefere Äluft bie gcbilbetcn 8tänbe

nnb ha^:> $8oIf, ai§i in meiner .^eimot SSürttemberg. @»

gehört gu ben eigent§üm(id;en 3ßiberjprüd)en im SdjinaOen^

c^arafter, ha^ oon jenen Ätaffen am \dt Sa^r^unberten \o

öiet gur ©rgie^ung be§ 93oIfe» gefc^ie()t nnb bo^ ha^) 35oIf,

in mandjen 9^id)tnngen jo ge(ef)rig nnb mirflid) gut gefdjult,

in anbercn, im ©ebict ber eittc, ber ^oi'ni nnb eben nament-

lid) in bem ber .^umanitätspflidjt gegen hm Zi)kx, ']o vof)

unb milb bleibt, fo nngegä^mt in Jrüfter, böfer ^indy, S^\nU

nnb 3ot'nmutf|. SOZan möchte im 5(bjd)eu barüber jagen:

SSos ein redjter 8djmabe ift, mirb nie gang gafjm! 93feibt

nun bie allgemeine ^erurtf)ei(ung be§ in Üiebe fte^enben

Uebet§ bnrdj bie gcbdbeten Stäube ^ier unb anber^wo in

^cutidjtanb immerbin nid)t o^ne äöirfung, fo ift boc^ auc^

ma^r, ba^ mir mw nod) üie( gu fc^faff oer^alten, in üieC

gu häufigen flauen bfofe urtf)ei(en, ftatt gu ^anbeln. äöirfte

bog allgemeine $8ertangen antreibenb auf unfere ^o[igei=

Suftitute, fo f)ätteu mir g. 93. fdjon fange burdjgefe^t, ta^

eine jäf)rüd;e ^^ferbefd;au eingefüfjrt mirb, meiere bie nn-

fäfjigen 2f)iere au§muftert unb nid)t bulbet, hü"^, mie es fo

^äufig gcfd)ief}t, bem 5(bbeder öerfaüene uferte gefauft unb

iiod) öermenbet, b. f). gn ^obe gepeitfc^t, ftatt gefd;(ac^tet

merben. 3n SSürttemberg ift bcn @eift(idjen unb Sdjut*
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(e^rern öom ^onfiftorium oorgefc^rteben, gegen 3;^ierc|uälerei

burc^ Unterrid)t unb ^rebigt gu mirfen, unb bei ben S^ift^

tationen foll and) hanad) gefragt tüerben, ob etraa§ gejd;e^e,

2(ber lüa§ gejc^ie^t benn? SSq§ fönttte g. 33. ein ^rebiger

t^un! ®§ gibt eine 93erebtfamfeit , e§ gibt eine Slroft be§

2öorte§, bie ro^en |)eräen in ber Xiefe gn pacfen, felbft bie

öernjitberte 8eele §u »inben unb gu jrfjüttetn; tt)o prt

man üon iot(^en ^euemorten, öon jotcfjen ©einittern, bie

ben raupen, fteinigen ^oben unferer Säuern- unb gu^rmann§=

feelen burcf^njeic^en müßten? 2öie öiete Stunben crfparen

fic^ benn unfere Sc^utmeifter, bie Äinberfeefe anzuleiten, ta^

jie menfcfiüc^ fic^ in ben ^"ftöi^'^ ^^^ gequölten X^iereS öer=

fe|e? Unb e§ märe fo (of)nenb! Sie ift ja empfänglid),

bieje (Seele, e§ fe^tt iljr ja nur an ber er^ie^enben §anb,

on ber ouffcf)lie§enben SSernunft.

5)ie§ fü^rt micfj auf Stauen ^urücf. D^id^t nur bie

9iecoorefen, bie Staüener überhaupt finb eigentücf) ein gut*

müt^igeö 5ßo(f, fie finb aud^ in igad^en be§ @utfein§ lern*

fäfjig, pdjft er^ietjungöfäfiig. ©ro^gemad^fene Äinber-S^enfetei

fjabc id) bie ©raufamfeit gegen haä Zijkv genannt. Äeineä

35oIfe§ 5ef)(er erfdjeinen fo beutüdj oI» aufgen:)ud;erte Äinber=

Unarten, luie bie ber Italiener. 9hin alfo —
@§ ift genug, "^di l^abe nid)t§ me^r gu fagen. 9J?an

n)irb bicfen 9(rtife( öerfpottcn; „(Sfcteprebigt", „Sd)luaben=

5trtife(" f)öre id) im (Reifte öon t)LU)nifd)cn l^ippcn. SD^in

lüirb mid) ber SÖeid)mütfjigfeit geitjcn, wirb überftüffig ein=

roenben : luir t)aben boc^ ein 9led)t, X^icre gu fd)tad)tcn, fie

mitunter burc^ Strenge ju siefjen; man uiirb ctiua mutf)=

ma§en, id) ^ätfc^(e ju §au§ einen öerinö^nten $D?op§. 9}är
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gfcicf)! SDJan tüirb auf bie 8d)ixitengfeiten in ber ÖJeje|'

gebung unb i^rer 2(u»ü6ung f)inroeifen, a(§ 06 ic^ fie nt(^t

!ennte unb a(§ ob ic^ nid§t bie 2(ntroort §ätte, ba| e^ tro|

benjelben ge§en mu^, ttjenn man nur red}t n^ill. dJliv alle§

g(eicf) ! SBenn nur ein paar (Samenforner auf guten Soben

fallen, inenn nur in i)a§: Sonb, worin ein fo ^orf)begabte5

unb (iebenöföürbiges S^olf lebt, einige Sicf)ter l^inüberflie^en

unb entfernt mitroirfen, ha^ ein fo fc^marger ^(ecfen in

feinem ß^arafter ficf) minbere unb ^cHe ! SSenn ic^ erlebte,

ha^ meine SBorte in Stauen Stnftang unb 9^o(f)f)at[ finben,

menn icfj mir fagen bürfte : ein min^igeS Si^erftein menigftens

^abc id) bagu beigetragen, ha^ es aümä^licf) beffer mirb,

fo märe ber (Spott ber Spötter nur bie Söür^e für meine

greube. Unb merft mein ä^erfurf) im eigenen 35ater(anb

etma ha unb bort ein öiemütf) aus ber ©rfilaff^eit be§

bloßen Urt§ei(§ gum ©ntfdjtuffe bes 2Sirfen§ — um fo

beffer! Sie beliebte Sofung: „e» (ä§t fic^ nid)tö mad)en,"

ift (eiber felbft bie Urfadje i§rer 3Saf)r^eit. 05 lä^t fid)

nidjt» machen, meit mir bie §änbe in ben Sc^ofe legen.

SBäre unfere 3}erurt^ei(ung mefjr aü meic^e§ ©efü^I, ha^

fid) fc^ämt, inSöirfung über^ugefjen, fo mü^te bas gemein*

fame gül^len alter gebilbeten älJeufd^en^ergen, in Senfen

unb SBotlen üermanbelt, gu einem Strom anfdjmeßen, ber

ha^ müfte Uebel nidjt länger a(§ breiten ©djanbfted ber

9)Zenfdj^eit auf ©otteg fc^oner ßrbe mud^ern liefee.
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üod) ein Pott über 5ll)iermtgljaiibltm9 in Italien-

(2(ug§burgev Stttg. 3ci^wtt9 Sejember 1875.)

©eit ber Strttfet „5(u§ einem ttatienijc^en Sab" in ber

„2lßg. 3^9-" etfc^ienen ift, burfte id^ au§ mefireren Stn^eic^en,

mit einer ©enugt^uung, bie nirfjt mir felbft, jonbcrn ber

(Sac^e galt, erfennen, baf^ feine 33efd}n)erben über bie in Stauen

^errfd)enbe ©ranfamfeit gegen ha§> 2:^ier in biefem £anbe

felbft nicf)t o^ne SBirfung geblieben finb. Sie erfte öffent-

Iirf)e (Stimme, bie über bk Stfpen fam, mar eine beutfd^e,

fte lie^ fidj in bem Slrtifef bieje§ iötatteS öerne^men : „vvta==

üenifc^e ^Tierquälerei." L. S. ^om (9h\ 295 Seil. 22. Cft.

1875). 2)er ^erfaffer gibt einige Seitröge §um Sitbe be§

empörenben ^uj^töi^^^f^f i"^ "^cn e§ ficf) ^anbelt, unb mif^t

bann bie.|)anptid)u(b am ©ro^madjfen be§ fdjmargen Qn^t^'

im italienifd^en ^olf§d)aratter ben ^rieftern bei, bie, ftatt

i^n SU befömpfen, if)n nod) näf}ren, unb ^mar burd) bie

!atf)oIifd)-firc^Iid)e Softrin, ba'\i ba§ %l)m feine ©eele Tjobe.

§iefür fann id) au§ einer eigenen ©rfafirung einen 93e(eg

beibringen. Sn ©icitien \af) id) einen Änaben mit einem

$öogeI fpielen, bem ein Sinbfaben an einem ^u^ befeftigt

mar — eine befannte ^orm ber Sl^ierquälerei 5um @pa§,

bie früher fel^r Verbreitet gemefen fein mu^ : e§ jeugt banon

g. S. ein g^amilienbilb öon üiubenS in einem ^ataft 5;u

@enua, auf meld)em ein ^nabe einen Siftelfinfcn an einer

@d)nur flattern täfjt. 2;a§ Xf)ierd)en, ha§: abmed)fehib fort^

fliegt unb mieber jurüdge^ogen mirb, renft fid^ natürlid) in

fürjefter ^rift ein ^ujjgelen! au§ unb ift ^iemit einem elenben
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Xofae öerfaßen. '^d) trat 311 bem Knaben ^in imb fanb

benn aurf), ha'^ ber 33ogeI lüirflicf) jc^on an einem ^u§

lujirt tüar, marf)te i^n oon ber Schnur Io§ unb je^te i§n

auf bie @rbe, nur bamit er menigftenS feine aftioen Qualen

me^r auS^uftefien ^atte. 3e|t fam ber Später be§ ^uben, ber in

ber S^lä^e 6ei einem Pfaffen ftanb, l^erbei unb fjielt — aller=

bint3§ in itatienifc^ anftänbiger SSeije — eine Stnrebe an

mirf), Juorin er geltenb marfjte: ber 35oge{ fei (Sigent^um

be§ Knaben unb mein Sßegnefjmen ai\o ein red)t§n)ibrige§

§anbe(n. Scf) jndjte i^m bar^ut^nn, roa§> ein S^ier unter

einem jolc^en @pief (eiben muffe, unb geigte ifjm aud) ben

an»gerenften %n^. S)er Pfaffe aber fc^nitt mir bie SSirhing

meines 93e(ef3rung§öerfncf)e§ mit ber Semerfung ab : Eh, e

una bestia, non ha sentimento.

Seiber i)abe ic^ ein Seifpief norf) fc^Iimmerer 5frt gu

erjö^len unb mürbe e§ nicf}t t^un, mcnn id) nid)t überzeugt

märe, ha^ e§ nic^t allein fte^t. @§ ift fdjon arg genug,

menn biejenigen, meiere bie S^olfSergiefjer fein follten, einen

ber böfeften triebe ber menfd)(ic^en DIatnr burd) ßei^ung

öon ©rünben, burd) 3(ufftel(ung einer falfdjen Se^re nod)

ftü^en, fdjüeen unb fteigern; nod) ärger freiließ, menn fie,

im einzelnen %aii ber 5{u§übung, gar burd) diatf) unb 2(n=

leitung ^anbelnb mitmirfen. ^d) mar babei nic^t 5(ugen=_

geuge, aber ein fo(d)er, unb gmar ein ^cd)ft guüertäjfiger,

()at mir ben '}^aU ergä^tt. 3m rDmifd)en ©ebirge auf fteiter

©teige unb holpriger Strafe ftürgt ein über(abene§ WaiiU

tt)ier unter feiner Soft unb unter ben fortgefe^ten müt^enben

Rieben feinet Xreiber§ gufammen. Ser Pfaffe au§ bem

na^en ^ergneft, bem ^kk be» ^^i^^^i-i"!^» ^ fommt bagu
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unb rät^, e» itocf) mit einem großen ^ol^fdjeit gu öerjurfjen,

unb gtoar \o, ha'\i man mit ber fd^arfen ©pattfante auf ha^:

Xijkv fd^tage. (Sin joId)e§ »irb ge^ott, in ber genannten

SSeife bamit auf bie Kreatur Iosgef)auen unb ridjtig! e§

^i(ft, hüi %t]m rafft fid) nod) einmal auf, unb ber Pfaffe

reibt fid) bie §Qube.

SSer !anu gtteifeln, ha'^ e» aud) unter ben italienifd^eit

^rieftern gute S[)?enfd)en gi6t, bie 9}?itleib füfyten unb d)liU

(eib lehren ! 9{6er ot(erbing§ lüirb man gu fagen beredjtigt

fein: biefe finb menfc^(id) nid)t üermöge be§ (Si)ftem§, in

metdiem fie fte^en, fonbern tro^ bemjelben. üb in ttjeclo-

gifdien ße^rbüdjern irgenbmo pofitiü ber (Sa| aufgefteüt ift,

hafi ha§' ^fjier feine empfinbenbe ©eele ^abe, ttiei^ ic^ nid)t

;

fo biet aber ergibt fic§ au§ (SJeift unb ß^ara!ter ber fatf)0=

Iifd}en Äirdje bon fetbft, ba§ fie überhaupt feine ^^^t ^at,

nad) ©tetleit be§ menfdjüdjcu SebenS fjin^ublideu , mie bie=

jenige, öon ber fjier bie Ü^ebe ift; fie braudjt all ifjre ßdt

ba^n, itjre magifdjen 93?itte( a(§ bie allein tt)ir!famen angu^

preifen unb angubringen, tüoburd) fie bem ?J?enfd)en ben

@in(a§ in ben ^immel gu fidjern borgibt. Sd)ouung be§

Xf)iere§ prebigeu, 'ba^, f)i(ft ja nidjt jum ^errfdjen, fjat

barauf rein feine 33e,^ief)ung ; e^ fann baffer ein baf)in gefieu-

be§ Sntereffc audj nidjt geben. Man fönntc a(Icrbing§

meiter ge^en unb e§ al§ 9}Zange( ber d)riftnd)cn Üictigion

an fidj be^eidjuen, ha'^ fie, mie fie überfjaupt gu wenig über

bie lüirftidjen, beftimmten 9J?enfd)cnpfndjten aufftcltt, fo

aud) auf bicfc ©eitc fidj — in ifjren Urfnnbcn — uid)t

einlöst, barüber nidjtS borfdjreibt. 2)ic ©efe^ujcbung ^.Vofie-

ftaub [)ierin ijöijcv unb fjat befannttid) ^errtid;c Sä^e,
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lüorin fie (Sröarmen mit bem 95ie!^ §ur 9^eItgion5pf(ic^t

modjt. SIber au§ bem übrigen, \o öie( tieferen unb milberen,

(Reifte be5 ßfjriftent^umS i[t bie ^ffidjt bes 9}Ht(eib§ gegen

hci§> 2f)ier bod^ fo biet leidster al§ anbere Seöenspflid^ten,

mie namentticf) hie potitijcf)en, oB^uIeiten, ha'\i tro^ jener

Sücfe eine furdjtbare S^erfnöc^erung biejer 9?eligion einge=^

treten fein mn^te, e^e e§ ba^in fam, ba§ eine fo mefentticf)e

örnnbempfinbung ber 9J?enicf)ti(Jt)feit, mie ha^ 9Jätgefü^( mit

bem 2;f)ier, im gangen Umfang i§rer Söegriffe feine @teüe

me^r fanb. 3ft aber ©eeItofig!eit be§ Xf)ier» mirüid) eine

ansbrüdlid^e Softrin ber italienifc^en 2^eoIogie, fo genügt

e» nid^t me^r, ju fagen, bie fat^oüfc^e 5lirc^e ^abe feine

3eit nnb fein ^ntereffe bofnr, SQZenfdjIii^feit gegen bas 5;^ier

3u Ief)ren, e» §anbe(t fic^ nid}t me^r non Bloßer Unter-

laffnng, fonbern üon üblem SBiüen: ha§' %{)kv mirb aus

bem Umfreife ber möglid)en ©egenftänbe menfc^(id)er Siebe

:pofitit) t)erfto§en, mei( es für bie magifd;en ä)ättet ungu^

gönglic^ ift, moburd) bie Äirdje ben öimmet garantirt: ein

SBcfen, ha^ nidjt bcid)ten unb Stbfolution empfangen fann,

gegen äßeifjn:)üffer unb ^ei(ige§ £}el gleidjgüttig ift, mu§

feine (Seele l^aben. 2)iefer @inn fc^eint benn and) in ber

?{u§rebe §u liegen, bie man nom 35oIfe ^ört, menn man

i^m 3:;^ierquälerei öermeiSt: non e cristiano. SBeniger

pfaffengläubig, bafür allerbing» nod) bo§^after, fagen unfere

fdjmäbifdjen ^ferbefdjinber in bemfefben ^-aüe: marum ifti

fein Special gemorben! ®er Pfaffe unb fein gelehriger

@d)üler, ba^ ^olf, miffen nun aber alterbingS fefjr mo^f,

ba^ bas Silier empfinbet, fonft mürben fie ja nid;t barauf

fommen fönnen, i^m burd^ S5erme^rung ber Quafen hk fe^te
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äu^erfte ^raftanftrengiing ab^^ugiüittcjen. ^er obengenannte

2(rtife( qu§ 9fiecoaro ^ot bieg einen iin(ö§6aren SBiberfprud)

genannt; er tt)irb jebod) (öSbar fein. 2)er 2^ierpeiniger

mac^t fic^ bie i^m fef)r lD0§(6efannte (Smpfinbungsfäfjigfeit

be§ 2^iere§ ^n nu|, joiüeit fie i^m bient, burd) Cuaten,

bie er if)m ^ufügt, ^mde gu erreichen, ober fic^ ba§> 33er*

gnügen be§ Sen)n§tfein§ ber Dber^errfc^aft be§ 90?enfdjen

gu geben; er fügt fid) bagegen öor, ba§ 2:^ier fei empfin^^

bnng§(o§, n)enn ba§ ©eloiffen auffteigen toitl, ha^ benn boc^

auc^ im 33ar6aren nid)t ganj ftumm ift.

SÖ3a§ nun ober immer ha§> ^rieftert^um in Stauen fün=

bigen mag nidjt nur burd^ Unterlaffung be§ ^ompfe§ gegen

ha^ Uthti, fonbern fogar burd) S^Jä^rung beSfelben üermit-

telft fop^iftifc^er Se^re, fdj(ie§(id) fommt alte» auf bie ro=

manifc^e Sinntic^feit f}inau§; in if)x ^at ja hk (Entartung

ber Ütetigion in 9}?agie nnb ^riefterürc^e , unb in i§r §at

ebenfo bie ©raufamfeit gegen ha§i %l)kv if)ren @runb, benn

biefe ift ja gan^ hk 2trt be§ ^ö§eren ^^ier» gegen ba§

niebrigere: e§ ift bie ©raufamfeit be§ fd)önen StbterS unb

^iger§ gegen 2:aube, ^afe, Mci), ber be^enben Äa^e gegen

bie 9J(au». 9hin i)at \xd) aber bie itatienifdje 9iation fo

§err(id) aufgerafft unb gehoben, itjre potitifdjc 5üiferfte()ung

ift fo fe^r aud) a(§ eine fittti(^e on^ufe^en, ha^ jene fdjlimme

^ruc^t einer öern^itberten ©innlidjfeit, bie in ber 2^iermi^=

^anbtung oorliegt, §u ben oerebelten 3^9*-'» in ooltem ^Biber-

fprud) ftefjt. Sd) fann biefl mit ber ©rfafjrnng belegen,

ha^ mir ber 5(nblid ber Sluöbrüdje biefe§ §ä^(id)en 3"9^^

je^t oiel roe^er t^ut, a(§ auf früheren Dteifen. @onft legte

i(^ e§ gum übrigen: eö ift einmal eine gefunfene 9?ation, badjte
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id), jeU Brennt e§ mi(^ nnb mvh mir nnerträgüc^, tvdi id), in

ber ©nmbjtimmung gefjoben burd^ bie jid^tbare ^efferung

aller übrigen ^uftänbe, nicfjt me!^r barauf gefaxt bin, e§

nodj fefjen ^u muffen. Jföir fommen barauf gurücE. Sc^

n)i(( nur noc^ ein 53eifpiel anführen, an bem man rec^t er=

fennen fann, mie in biefer S^e^ie^ung ha^ (Schöne unb ha^

äöilbe in Stauen ^eute nod^ ^art nebeneinanber fte^t. S6

ift feinei^ Don ben grellen unb boc^ gan^ fjinreic^enb, ben (Eon-

traft 5U beteuerten, ^sd) ^ahe im September ein präd^tige§ ^eft

in 2reinfo mitgcmadjt. 6» lüurbe ein 3^en!mat für aüe in ben

legten Kriegen gefallenen Sö^ne berStabt unb^^roöinjentf)ü(It,

eine 9J?armorftatue öon ber §anb beä trefftidjcu 53orro, biefe»

ebten iD^eifterÄ, bem 33enebig ha5 DJ^onnment 9Jknin» üerbanft;

fieftellt ben öeniu» Sreöifol bar, ein fjo^e« SBeib, bie ga^ne in

bor 9ied)ten , in ber Sinfen einen Äran^ , ben fie nad^ ben

DJamen ber SÜcärti^rer am Sodet nieberfen!t; fi^mer^öoll,

»ic eine trauernbe DJhttter, neigt fie bas §oupt; ber 5(n^

hiiä war fo majeftätifcfj unb rü^rcnb 3ug(ei(^, ha}^ bie Stugen

ber ^ujcfj'^usi* feudjt würben, aU bie §ü(Ie fiel; ein d)l\i'

fämpfer ber @efattenen, Siand^etti, ^ielt eine ^euerrebe ; e»

mar ein geft ber reinften 2{nbad)t, in ber gefdjmüdten (Stabt

bewegte fic^ bid)te§ SSoIf mit bem 5(nftanb, ber felbft bem

gemeinen Statiener einen gemiffen $(be( gibt, ernfte ^reube

leudjtete au§ allen 5(ugen, mit itatienifdjer öefälligfeit mürben

bie fremben @äfte begrübt unb geleitet. 5(benb» madjte id)

mit einem greunbe öon 95enebig einen Spaziergang oor bie

Stabt; ein Kärrner !am an un» üorübermit einem SBagen,

ben ein S!)laultf;ier 50g ;
feine g-ü^rung beftanb in einem unau»^

gefetzten §auen mit einem ^rügcf; man fonnte gan^ beut-
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liä) je^en, ha^ ba§ ©(^(agen ganj überflüffig war, ba^ %^m
gieitg einen guten ©cfiritt unb ber SDMnn lüottte offenbar

eigenttic^ felBft nic^tö ireiter, er meinte nur, fo gepre eä

fic^, ga^ren unb 6eftänbige§ Schlagen fei (Sin ®ing. ®a

un§ nun biefe§ ^ilb immer in (Sic^t &(ie6 unb ber StnBIicf

unertröglicf; war, fo blie6 un§ nic^tg übrig al§> umfe^ren.

aj?it ber g^eftftimmung be§ ^errüd^en STogeS ober njar e§

ah unb au§, unb nur in ber (Erinnerung fe^rte fie lieber.

dlnn finb aber in Stolien mirftid) bebeutenbere Stnfönge

be§ ^ampfeg gegen biefe Üio^^eit UJol^r^unel^mcn , a(s id)

^nr ^eit mu^te, ba ic^ ben obigen Strtüet f(^rieb ; id) mu^te

nur öon einem X^ierfc§u|öerein in 9}?oi(anb (unb 2;rieft),

ni(f)t öon ber (Sfifteng eine§ fotd^en in ^^loreng, in 'Siom,

35erona (unb motjl auc^ DZeapet?). ®ie ^ubfifationen, 9ie(^en=

fd^aftgberid)te be§ ^^lorentinifd^en fommen mir gu, fie geben

ha§i iöilb einer fef^r energifdjen , muftert)aften Sfjätigfeit.

@r beftrebt fid), 3nfä|e , neue Seftimmungen gu bem be-

ftef)enben (SJefe^e gegen X^ierquölerei ^u erinirfen, er loenbet

fid) mit iöele^rungen, ©rmafjuungen in ^^fugblättern an bie

italienifc^e Sugenb, an bie (^emeinben, bie SSorftänbe ber

agrarifdjen Äomiteen, an Unternehmer oon offentlici^en unb

prioaten iöouarbeiten
,

fpecicE an Äarrenfü^rer unb ^uf^r-

leute jeber (55attung, namenttidj aber aud^ an ©d^uUefjrer

unb — e§ ift merfmürbig genug, ha^ biefe burd) eine Saien-

gefcüfdjaft auf eine it)rer §auptpf(id)ten al* an eine 9?eli*

gion§pfIid)t gemiefen merbcn muffen — an bie (^eiftüd^en:

„AI Priori, Curati, Cappellani ed altre dignitä ecle-

siastiche, che sorvegliano e dirigono la morale edu-

cazione della gioventü." ^ad) aüen ©citcn loirb in
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biefen ^ublifattonen bie (Sod^e befeud^tet; bie be§ ^fiulenS

ift, tt)ie billig, nirf)t oergeffen, ober ebenjo tüenig bie mora-

lifd^e, bie SSaf)r^eit, bo^ au§ bem X^ierquäter ein SJ^enfc^en-

quäler luerben mu§ ; and) an bie S^re StdienS tüerben alte

biefe (Srntofinten erinnert, an bie Sc^anbe bor bem 2{u§=

(onbe, ba§i mit SIbfdjeu auf biefen njiberlic^en Rieden im

itaüenifc^en Gf)arafter bficft. 3)iefe festere (Seite ift e§, bie

\d) fcfjon berührt Ijabe, auf bie icf) aber nun nocf) beftimmter

f)inn)eifen möchte.

Stauen ift erwaiiit, Statien kht, Stauen ^at unb fü§(t

(S^re. 3)er ^n^ im ß^arafter feinet 3SoIfe§, öon bem ^ier

bie 9fiebe ift, getiörte §um alten Stauen, jum tief gefun!enen,

gum oerac^teten Stauen; er pa^t nid^t gum ^ilbni^ be§

neuen, ha^ @f)re in ber ^ruft trägt, benn er ift fcfjmod^öoü,

meil er untermenfd^ticf) ift. ©in magrer 9}?enfd) a^mt nid)t

bie ©raufamfeit be§ ^§iere§ nacf), fonbern erbarmt fid^ feiner,

meit er über i^m ftefjt unb tro§ feiner ©raufamfeit ba§

9}?enfc^enät)ulicfje in feinen befferen ©igenfc^aften fie§t unb

fü^tt. Su ben X^ierfdjinbern fa^en mir öor ber ^^^t ber

2luferfte^ung StaüeuS bie @nfe( jeue§ @efinbe(öoIte§, ha§>

einft ben 2f)iert"ämpfen unb (SJ(abiatorengeme|etu gnjubelte,

fatjen mir bie fpäten grüd)te ber (^öutniB be§ alten faifer*

liefen unb ber giftigen SSerberbni^ be§ prieftertii^en 9iom.

®iefe§ Urt^eif um^ufto^en, genügte e§ nid)t, ba^ menig=

ften§ feine Stiergefcc^te beftanben, mie in Spanien, mo mir

an biefer fc^eu^Iidjen (Srbfc^aft au§ ben 3eiten ber 2(rena

aüe Stönbe, hk ®amen ber ^öc^ften nidjt aufgenommen,

fic^ entlüden fe^en; benn ba ift ja ta^ Uebel nur fon^entrirter

in einem 33i(be beifammen.
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Stafien \vd^, ba§ es nun, ba es erftanben i[t, an hm

Siuöbau feinet Staates unb an bie innere 3)urdj6ilbung, an

bie DZeugeftattnng feinet fittlic^en SebenS ge^en niu^. La-

voriamo! i[t bie Sofung. Unfer 3:fjema trifft nun aber

mitten hinein in ha^^ @an§e ber großen Slufgaben einer fo

ebeln Station, bie fo üiele§ nac^^u^olen l)at; e§ ift in ber

%i}at f)üd)]t intereffant, gn fe^en, ttjie im Kulturleben eines

3Sot!es alles mit einanber gufammentjängt. Sene Stnreben

beg ^^ierfc^ui^oereins in ^^loreng an bie Se^rer unb ©eift-

lidEjen, an hk i^ni)xkuk unb Äärrner — fie werben, loenns

gut gefjt, ba unb bort ein fleine» 8amenforn ausftreuen;

e§ finb nur Dlotfjbe^elfe
,

folange bie 23o(f»f^u(e unb aucfj

bie 9}ZitteIf(f)uIe in bem 3uftanbe oerbleiben, morin fie ficfj

befinben, unb man fanu fic^ hk^i einfach flar machen, menn

man and) nur bas (Sine bebeuft, ha'^ unter fjunbert 3^u[)r-

leuten unb Äörrnern fdjmerüd) (Siuer ift, ber tefen fann.

Stauen fjat faft fo gut atg feinen S5oIf§(efjrerftanb, unb

e§ ^at if)n nidjt, meil es feinen ©d^ulgmang Ijat, unb es

l^at biefeu ni^t, meit es fid) no(^ nid^t gan^ öon bem Sa|e

^at Io»mad)en fönneu: „bie freie Äirdje im freien Staate,"

ber bodj eigent(id) nidjts anberes bebeutet als: bie unoer==

fdjämte Äird)e im 5U befdjeibenen Staate, ^ie Älirdje f)at

in bie Staat§fd)ulen m<i)t§> barein ju rebcn, aber fie bat

greif)eit, ^djnkn gu erridjten, fo oiete fie mdl, unb bie Md)V'

^a{)i ber ^ngenb fil^t in hcn iljrigen, nidjt in ben Staats^

fd)uten. (5s gilt bief5 ,5;unäd)ft üon ber 9}?ittelfd)ulc ; mie

ba!o (^efeb umgangen mirb, bas beftimmt, bafj feine (:^aieu=)

Sdjüter geift(id)er Seminarien, fonberu nur od)ü(cr oou

©taati§gi)mnafien ^um 5lbituricnten=@i'amen ^ugelaffen merben,

Süd) er, SlItcÄ Ulli' gjeiie-?. 2. 18
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barüder ücrgleidje man einen 5(rttfe( in ber „5tüg. 3^9-"

nom 20. 5Xug. b. 3-, 33ei(at3e, „35on ber itolienifcfien ©ren^e".

llnb bie ^oIf»fd)u(e, bie eicjentlidje ©teile, tt)o ber Äinb^eit

bie erften et^ijdjen begriffe beigebrad^t n^erben joöten, tüte

fte^t e§ benn mit i^r ? Sc^ Bitte um 5(uf!Iärung, id) mei^

rein nid^t, n^o fie eigentlid) i[t. Unb übrigen^: fo lange

fein ©d^ufgiüong, jo e^-iftirt fie, wo \\t ejiftirt, nur fi^ein*

6ar. @§ i[t noc^ bie pure Unreife, ha^ man in 3to(ien

meint, ber ©c^utjmang wiberfprec^e ber menfc^üc^en unb

bürgerlichen ^rei^eit, unb biefer Srrt^um fte^t ganj parallel

neben bemjenigen, ber eine §aupturiad)e be§ S3(üte[tanbe§

ber ^Tierquälerei ift. Unter ben gebitbeten Statienern, unter

ben 33efferen im ungebilbeten 25o(fe, bie unt{)ötig ber ä)ä^=

(janbtung üon 2§ieren äujefjen, finb \i)oi)l bod; mand}e, me(d|e

bie ^Barbarei innerlid^ mißbilligen, aber nidjt eingufc^reiten

mögen, meil fie benfen, ha^ X\)m fei boc^ einmal ba§

Gigent^um feines öerrn unb er fönne bamit oerfal)ren, mie

er molle. 3d) Ijabe e§ in 9^ecoaro in ber Empörung meiner

Seele nid)t uuterlaffen fönnen, einigemal in ber öolfreid^en

Straße be§ ^orfe» unter bie Unmenfc^en liinein^ufaliren

unb fie 33eftien, öermorfeneS ^ad gu fc^elten, bie man burc^*

prügeln fottte, unb ic^ ijab^ bemerft, baß bort ein §err, ber

oor bem Äaffee^aufe, ^ier ein Sd)ufter, ber arbeitenb Dor

feiner 2^üre faß, fic^tbar ^uftimmenb nidte; aber taut bei=

Suftimmeu, baoon ^ielt fie offenbar ber falfc^e 9?edjt§begriff ah.

9lun, unb berfelbe falfc^e Ütec^tsbegriff liegt bem 2Biber=

ftaube gegen ben Sdjul^roang 3U ©runbe. 3^a§ Äinb ift

ein (Sigentl)um feiner (Sltern; man fann fie nid^t ^toingen,

es ^ur 8d)ule §u fd)iden, meint man. Unfere Äinber ge=
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l^öreii ober fo gut bem Staat al^ um, rvdi xoix ferbft nic^t

nur uns, fonbern ebenfo gut bem otoate gehören. DJiüfjen

lüir beun bem Staate uic^t fogar uufer Sebeu opfern, menn

er e» bebarf? Unb unjere ^i^iere? Sie gef)ören boc^ aud)

nt(i)t fo gan3 uns, ha^ wiv hüxd) i§re iöef)anb(ung ber @e=

jeöicfjaft, bereu ©lieber mir finb, ein ötfentüc^es 5{ergerm§

geben bürften. ©s ift eine ^arallete unb ^ugleid^ ein 35er^

!^ältui§ ber öinmirfung ; bcrjelbe falfcfje S^ecfjtÄbegriff Iäf)mt

ben befferen 2Bi(leu ber fü^fenben 9J?eujc^eu , ha}^ fie nicfjt

perfön(icf) eingujcfjreiteu unb überhaupt üor^ugefjen magen

gegen bie ^^iermi^^anbhing , unb Iä§mt ben ^Bitten ber

öinfidjtigen gur Sinfü^rung be§ Sd^uIgroangeS
;

^ugleid^ aber

unb ebeubal^er Ternt ha§> Äinb in feiner Sd^nte hk erften

^[tic^teu ber SD^enfcfjIidjfcit
,

ja e§ lernt in 9J?ef)i\^af)( nidjt

einmal lejen, um ?(njpradjcu einec^ 2fjier]d)u^t)erein§ üer=

fielen ju fönnen.

So fange nun bie» nidjt auberö i[t, hkiU nid^t§ übrig,

a(§ im (Sin^elnen jn mirfen, \o üiet man mit 93ereinen unb

au^er 58ereinen eben mirfen fann. Xa§> ift nid)t eben öief,

in§ @ro§e mirfen nur ^oligei, Äir dje (fofern fie bie S^efigion

oertritt, nidjt jertritt, mie bie römifdje) unb Sdjufe, aber

e§ ift bod^ tuet beffer üt§> nidjt§.

Sdj mödjte bie öetegeu^eit nidjt unbenutzt laffeu, noc^

auf einige Seiten unb ßiig,e ber S3arbarei ^in^umeifen. SBirb

beun cubtidj Hon Seiten ber ^oli^ei nidjt etma^S gefdje^en

gegen ha^ 3Scgfangen unb Sc^ie^en ber ffeiuen i8öge(, fefbft

ber fdiönfteu Singoöget, für bie Äüdje, moburdj fidj ber

Staücuer be§ befteu iöeiftanbä gegen feine luftigen ^^-eiube,

bie Snfeften, unb bor anmut^igcn 33e(ebuug ber Üanbfdjaft
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io iiiifitmig fieraubt? ^iejem Unfiuj fönnte bocf) ein gut

öoU^ogene» '-8er6ot mit entjdjeibenbem 8dj(ag ein@nbe macf)en.

^a üon ben iöögetn bie 9^ebe ift, fo jei nod) angefüt)rt, ha^

man bortgutanbe meint, e» t§ue bem ^u^n unb ber (Snte

nic^t ba§ geringfte, roenn man fie, ^otang e§ beliebt, Stunben,

öiete 8tunben lang, an ben ^üBen fopfabmärtS trägt, fnebett,

10 gefnebett i)aibt Xage lang unb länger f)ängen unb liegen

(ö^t. ®ö i[t gang Slinberart, gu meinen, ber i^u.% fei fo

eine S(rt öon mecf)aniid)er ^anb^abe lüie an einem tebtofen

Cbjeft. ^oc^ ha^ ift noc^ 93agateIIe gegen bie S3e^anblung

ber 3ug= iinb 9?eitt^iere. ^d) öerfe^e ben ßefer bafjin, ujo

e§ am frf}eußüd)ften juge^t, nad) dleapel unb ©icilien. 3d)

f)abe fd)on in ben „Ärit. Orangen (neue ^otge)" angeführt,

^a"^ id) bort an einem mit 8—10 ^erfonen betabenen 6or=

ricofo ^ferbe ijabt feud)en fef)en, bereu gonge Sruft nur

(Sine äöunbe mar, au§ metdjer bo§ S3Iut ftromenb in ben Staub

nieberflo^, mätirenb ber 93ruftriemen tiefer unb tiefer, ftets

auf§ neue in ha^ rofje ^tcifd) einfdjnitt unb baran rieb ; ic^

f)abe angeführt, ha'^ ber Sauden meine» 9}?au(t^ier§ auf ber

ficitianifdjen Steife, at§ ic^ es abgefattett faf), auc^ nur ©ine

gro^e SBunbe, (auter entgünbete», eiternbeS, ro§e§ ^^teifd)

mar. 3d) fjatte immer nid)t gemußt, marum ha§> %t)\ev

einen Sd)merg€n»ton oon fid) gab unb augfd^fug, menn id^

aufftieg; bie Sßunbe fe|t über 9hd)t eine Prüfte on, ber

crfte "Sind be§ gattel» rei^t fie 5}?orgen§ mieber meg, unb

fo fort; biefer ^uftö^^ bkibt; ha^» 2f)ier mirb nie gereift,

bie 2öunbe nie gemafd)en, gepflegt, ba§> 2^ier lebt fo fein

gangeS Seben. 3u Siciüen fjaben mir ben febenbigen ^e-

mei§, mie ©raufamfeit gegen -l^ier unb 9}?enfc^ gufommen*
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gongen. ^Tierquälerei unb 9?äu6eriüefen, 9J?orb, ^erftüm-

mehmg, ha^ finb jroei ^rüd^te, bie fo recf)t au§> (Siner

SBurjel madjjeu. ^ort^in reicht nun freiließ fein 9iuf au§

iinferer fernen 3öelt, aber uod) ^Jeapel, ha^' \a aucf) längft

bie „^ölle ber Xfjiere" ift, möd)te idj micfj ^eute noc^ uien^

ben, unb mir fei e§ erfaubt, ha'^ id) ^ier öffentlich ein SB ort

rirfjte an meinen öere^rten unb lieben einftigen Äoltegen in

3ürid), ^rofeffor be 8ancti§, je^t mieber an ber Uniüerfität

gu 9ZeapeI. 2(n fein braoe§ ^erj möchte id) ha^^ Seiben ber

Kreatur in feiner ^eimat legen. 5^od) e» liegt tvoiji längft

baron. ®ie gebilbeten Äreife 9Zeape[§ fönnen be§ auferftan*

bcnen Stauend auc^ in biefer 9^i(^tung nidjt unmürbig ge=

uiefen fein. Zs<i) gfü^e i§n unb bitte i^n, ha% man feine

Stimme S^erüber nad^ 2)eutfdi[anb nerne^me unb erfahre,

ft)a§ Df^eapel get^on f)at unb meiter ju tf)un gebeult.

5^ie gtt)ei 95ölfer §aben in jüngfter ^eit ein ^errüd)e§

g^amilienfeft mit einanber gefeiert. 80 tt)ie Stauen ben

beutfc^en ^oifer begrübt unb aufgenommen fjat, nimmt man

nur mit bem ^ergen auf. 'änä) bie^ ift ein un^ufängtid^er,

oberf(äd)(idjer 5(u5brucf. ^ie ^o^e Stimmung be§ italieni^

fc^en S^otfeä mar nodj etma§ aubere§, ai§> jene gemütf)lid)e

(Erregung, bie fidj öon felbft im @efüf)( einftellt, fie f(o^

nid)t au§ unmittelbarer ©t]mpat^ie bc§ italienifd^en 2Befen§

mit bem unfrigen, fonbern an5 liefen, morin ein geiftige^,

feftere§ Sanb fidj ftidjt, au§ bem iöemu^tfein ber SBedjfef-

ergäuäuug im @egeufa|5 be§ ÜcaturellS, ber groj^cn 5(efjn==

Iid)feit ber Sdjidfale unb ber brüberlid)eu 3iifrt»iin<-'ngcf)iirig=

feit, bie fidj nottjUienbig barauf grünbet. ^icB fdjafft eine

gang anbere 5(rt öon Siebe , ol§ ein unmittelbare^ 9htur=



— 278 —

gefügt, ^aburd) erhielt jeneä g^eft ba§ ©epröge beg ^o^en

(Stils, uub babei ^at jtcf) ein ^na, be§ itaUemjc^en SSolfes an

ba» üoKe 2icf)t gejteltt, über tnetc^en al(e ftaunten, bie

Italien nic^t fennen, lt)ä^renb nüe, bie e§ !ennen, gum öor*

au» lüu^ten, lüie pröcfjtig er ftcf) offenbaren merbe. (Sine

^a^tlofe 93o(f§mafie unb feine ^oügei t)onnötf)en, fie in Drb*

nung ju ]^a(ten! Unb bie§ bei einem (2cf)iüung ber otim=

nmng, ber ficf) mit ber ganzen Seibenfcfjaftüc^feit be§ ^ta-

lienerS funb gab! Unb flut^enbe 9}?enic^enmüffe an§i atlen

Stänben! S}em Italiener ift bie anftänbige ^orm einge-

boren, fie ift in if)m 9Zatur, un§ mu^ fie anerzogen merben,

lüir muffen fie unS a(§ 3^^fl"9 ouflegen, unb nur auf biefem

Unimeg getaugt ein !(einer 93ruc^t^ei( ber 9lation bagn, ha}^

fie burd) @en)o^nf)eit gur anbern DZatur mirb. Sie 9)fe^r*

3at)t unfere^j ^^olfeS mürbe bei folc^em Stnla^ einen unüber=

ininbtid^en ^iei^ oerfpüren, e§ ju üerfudien, mie öiet @rob=

fjeit, mie tuet 2^rüden unb Stoßen ber SSorber= unb 9lebenmann

fic^ gefallen taffe. Sßir bürfen e§ nid)t läugnen, ba^ unfere

9Zatur an fid) barbarifd) ift. ))liix fommt e§ fe^r barauf

an, mie man ha^ 3Bort nimmt. 33ebeutet e§ eine ^miefpältige

Statur, nad) innen tief angefegt, nadj au^en edig unb fdjmer=

föllig, im gormgebiete mü^jam (ernenb, bie (Srfdieinungen

Tangfamer auffaffenb a(» bie ^emotiner fonnigerer Sauber,

im ©ebiete ber 8itte gum Stößigen unb Stodigen geneigt,

fo muffen mir un§ ben Dramen gefaUen laffen. 5(((ein ber

Segriff fann fid) and) undefjren. Senn in jener Ütegion

be5 menfd)lid)en 3Befen», bie man im 5(uge ^at, menn man

fagt „tief angelegt," gibt es nidjt nur geraiffe (Sjeifte»^ unb

G^arafterfräfte, bie id; nid)t auffüf)re, um nic^t ali Seutfd)er
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ruf;mrebig gu fdjemen, fonbern aud^ gelüiffe ^üge garter 2trt, fo

^arter, ha'^ ber Barbar nati) biefer (geite borf) ber 9}Zenjdj(ic^ere

ift, inbem ioidjc @emüt^§neigungen feiner dlatnx öou §au§ au§

innelüofjnen, bie fidj ber (Sufel unb ßrbe ber üafftfc^eu S3i(bung

umgefe^rt erft eriüerlien inu§. Unb unter biefe QiiQt ge=

l^ört 9}ät(eib mit bem 2^^iere, freunblic^e» fid; SSerje^en in

unfern „@ren§nac^6ar", tt)ie ^ippet e§ genannt ^at. 9(ucl^

bie^ foü nid)t pra^Ierifdj gefagt fein; gum ^^^i^fpältigen

unb 93ar6arifc^en in un§ gehört ein öiel fdjrofferer Untere

fdjieb jmifc^en ben getntbeten 5!lQffen unb bem i8o[f, al§> er

6et unferen füblidjen Dkc^barn ftattfinbet, unb bie§ gilt and)

öon bem genannten Ijumanen S^Q^- ^^^ß" ^^^^ f^S^i^ fönnen,

ba^ auä) bem unerzogenen Xl^eit unfereS ä^olfe» ein meidjerer

(Sinn gegen ha§^ Xfjier angeboren ift, al§ bem itafienifdjen,

attein biefer gute Äeim öerroilbert eben boc^ unter hen üb-

rigen ro^en ©emötjunngen, benen unfere nieberen ©täube

fo lei^t, in fo n^eiter 2(u§be^nung üerfoüen; mo aber @r=^

§ief)ung eingreift, ba entniidelt er fid) leidjter unb fdineüer

als bei ben romanifd)en Diationen: eben ein S3eJi:)eis, t}a'\^

tüix i^n bod) eigeutlidj nidjt ber ©r^iefjung oerbanfen. ^vl

tämpfen aber baben bie Gr^ogenen bei fo beiuanbteu Um=

ftänben and) bei un§ maf^r^aftig noc^ genug, unb mir bürfen

un§ eben nid^t in bie 5öruft merfen mit ber S3e^auptung,

e§ ftef)e bei un§ gar fo oiet gtängenber al» in Stauen, dluv

bie^ bteibt ftefjen: in ben gebitbeten ©täuben ift ber ^üq

ber Humanität gegen ha§> %^kv burdiau^ bei un» in Viiel

größerer 9(u5be()nung entmidelt at§ bort, unb baburdj ift

ber (Singelne öor bem Söormurf ber Slnmafsung gcfidjert,

menu er feine ©timme über bie Htpen fenbet unb ben 9J?iuber^
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'i)eikn, bie in ^tolten ben Äampf gegen bas empörenbe Ueöel

begonnen ^aben, im 9lamen ber fo öiet größeren 9}Zinber-

Reiten, bie in Seutfcfjranb (ängft benje(6en Äampf füfjren,

9Zamens ber Siebe unb ^odjac^tung bie §anb bietet, hu
ha§, ganje beutjcfje SSoI! mit ber ©ematt eine§ uralten @e=

^iilp anm itotienifc^en giefjt. Unenbticf^en Sanf fc^ntben tt)ir

i^m; lüie ftnnbe e§ um unfere äft^etifc^e Sitbnng, um unferc

Äuu[t, menn mir nid^t öon i^m gelernt Ratten immer auf§

neue, öon jener gdt an, ha un§ burc^ feine Vermittlung

tag !tai[ifd;e 5trtert§um aufgegangen ift! ^ur 2Sieberer=

luedung ber flaffifc^en SBelt unb gur S^tüte ber Ä'unft, hk
barau§ fjeroorgieng, geljörte aber aUi hk anbere mefentlidje

^ölfte hü5 rein beutfdje SSerf ber fittlic^en iöefreiung beä

9Wenfd)en, bie 9ieformation. 3Bir merben fie aU fird;(idje

^nftalt ben Statienern ma^r^aft nidjt aufbrängen motten,

i^r @eift ober ^at unferer D^ation eine üertiefte etfjifdje 5ie^

Jtnnung getragen, ein 2:^eit berfetben ift mo^t aud) bie freiere

Sefinnung über ha^ menfc^enmürbige a^ertjörtni^ ^um S^ier,

unb e§ märe fc^ön, menn mir unfern ^ant für ha^ fo reidj-

lid) (Smpfangene audj hahiivd) abftatten fönnten, bo§ ha^

^errtidje Vott unfere Stimmen in biefer Stngetegen^eit

freunbtic^ anfjören, unfer SJätmirten gegen jenen ^Jieft üer=

borbener alter Suft al§> eine 2(rt geiftiger Xramontana fic^

gern gefallen laffen möchte.
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^IfreD Metljel.

(^ttuftr. gamiacnbud), f)erou§g. tiom Defterr. Sfo^b 1860.)

5tn Dftern 1841 ^ielt icf) mtcf) einige Xaqe in granf=

fürt auf. Sc§ mad^te mit einem bortigen g^reunb einen @ang

burrf) ba§ @täbelf(f)e a}?ufeum; al§ wir bie Xreppe §era6*

ftiegen, fc^tug er mir öor, mid§ nod^ in ba§> Sttelier eine§

ä)?aler§ im unteren ©tocfe be§ @e6äube§ einzuführen; er

^ei§e SJet^el, fei ou§ ®üffeIborf gefommen unb eben mit

©ntlDürfen gu greifen ou§ ber @efcf)i(f)te Ä'art§ be§ @ro^en

befc^äftigt, bie im ©aale be§ 9ftat^f)aufe§ gu Stachen au5ge=

füf)rt «werben folten. S)er 9^ame lüor mir nod; gang unbe=

fannt. SSir treten §u bem ^'ünftler ein unb mürben freunb=

lidf) empfangen. Sc£) ntadjte gro^e Stugen, a[§i id) öor bie

Äartone trat. „®a§ ift e§ ja!" rief etmo§ in mir, „ba^

ift \a ber äöeg, ber bir fdjon (ange bnnfel norfcljiüebt, ber

rechte äöeg, ben ber beutfc^e ©til einfdjtagen mu^, menn er

rein, n)enn er flaffifd^ unb boc^ nii^t untt)ar)r fcljön fein foll!

^a§ ift ja jene ricf)tige 93eimifd)ung eine§ 3"9^^ ^on 2tl=

bred^t SDürer gu ber plaftifi^ gefdjlüungenen Sinie, bie mir

bei ber §lnti!e, bei Sionarbo ta SSinci, Üiap^ael

unb 9JMd)eIangeIo gelernt ^aben, f)icr liat ja (Siner mit

ftarter |)anb bie @egen]ät}e gufammengcbunben, lueldjc gu

öerjd)me(gen bie Slufgabe unferer ein^eimifdien Ä'unft ift,

«ifdjer, Sllte« unb 9JeueS. 3. 1
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l^ier tft ja, 'wa§> iüir fliegen: ber reine, reife ^ormenabel

ber ftaffifd^ fül^tenben Italiener o^ne bie Slrt öon Sbealität,

ja bie un§ nod^ ju ollgemein, ^u generell ift, ^ier bie ftrenge,

ja edige ^nbiöibuotifirung ®ürer§ im redeten, gebäntpften

9}?o^e, o^ne bie (Sden unb Srüd^e, tüo er unfrei unb unf^ön

toirb, monumentale Sa§n ber Sinien, 2IIIe§ gro§ unb l^iftorifd^

gefüllt, unb bod^ fc^^cfit, üoll gefunber unb naiüer §er6e be§

Seben§ unb fo gonj unangeftedt öon jenem (£tma§, öon jenem

3itge be§ @efef)enfeinn)oIten§, ben bie ^^ran^ofen unb ha^

2;^eater in unfere moberne ^unft eingefd)muggelt ^aben!"

Se^t ift Dietzel al§ einer unferer erften beutfd)en

^üuftter anerfannt, bie Station 6e!(agt ben frühen SSerluft

be§ ^errlid^en 2;a(ent§. (Seine ^olgfc^nitte : ber „Xob be§

SE^ürmer§", ber „2(u§bruc§ ber (Sf)oIera in ^ari§", ber

„Sobtentanj im 3a^re 1848", bie SSanbgemätbe in Stadien,

bereu Kartone id) bamal§ juerft unb bann mit Xaufenben

bon bemunbernben 9J?eufrf)en §um jtoeiten d)lai in ber großen

Stuöftellung ^u ä)Mnct)en 1858 gefeiten, „§annibal§ Qvlq

über hk 2((pen" in einer Ü^ei^e öon Slquorellen, meldte in

benfetben Üiäumen gum erften dJlaU bem größeren ^ubtüum

gugäng(i(^ mürben, — biefe 2Ser!e ^aben feinem 9Zamen

bie Unfterblic^feit gefiebert, ©eine ^interlaffenen §anb*

jeidfinungen erfdjeinen eben je|t in ^^otograpf)ien; e§ mirb

mof)t ber richtige 9i)?oment fein, einen Beitrag jur (Sr!ennt=

ni^ öon 'Sitti)tH Söebeutung ^u geben, mit einigen ©trid^en,

bie freilid^ auf SSoßftänbigfeit feinen 5tnfprucf} machen, bie

©runbgüge feineS Äünftlerc^arafterS gu ^eic^nen unb gu-

gleid) einen SSunfd) in 33e§ug auf bie 9kd)bilbung ou^gu*

fprec^en.
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3c^ tt)erbe mic^ auf Ü?et^el§ Staffelet^Silber au§ ber

3eit, ba er nodj auf bem 93oben ber Süffelborfer^Sc^ute

ftonb, ba 2(IBr. ®ürer nod) nid)t ben möd)tigen ßinftu§ auf

il^n geüBt, l^ier nic^t einlaffen. '^d) fannte, ai§> iä) bie

Kartone fa^, noc^ nichts baüon. 9}?on toei^, mie er ftd^

erft aus bem Slfabemifdjen herausarbeiten mu^te, unb gtoar

aus bem 9(!abemifc^en im kftimmten (Sinne beS Büffet*

borfifc^en : föuberlic^e, gebügette formen, (Sü^üauor in ber

garbe, mie er ^ur bamatigen Sf^omantif unb §um i)hgareniS*

mus ftimmte; man roei^ aber aucf), mie ftarf fic^ 9^et^el§

@eift aus biefen Sanben f(^on früfie f)erauSrang. 9Zur ein

fe^r aufmerffamer ^M wirb biefe Regung erfennen in feinem

„2)aniel in ber ßömengrube", niel feuriger geigt fie ft(^ in

bem 33i(be „Sfuffinbung ber Seidje ©uftaö StboIfS bei ßü|en",

burd)fc^(agenb in jener ßompofition Dod großer, geifterfjafter

SBirfung: bie ^^uftitia über bem äJiörber f)erf(^mcbenb , i^n

öor fic^ ^erfd)eud)enb. Staunen erregt tu 3:^atfac^e, ba^

bie §errlid)e ©ügge: „@ebet ber Sdimeiäer nor ber ©djladit

bei 8empad)" fdjon auS biefer frühen 3eit ftammt. 3SeIc^e

SSerfenfung ber 8ee(e in biefen bartfnodjigen ©eftatten, roie

rüfjrenb bie 2(nbac^t biefer ©raubärte! 9-1tan glaubt, ben

ßiniengügen nur nod) einen 9tud inS Stilfräftigere geben

gu muffen, um fd)on ganj ben 9J?eifter öor fid) gu f)aben,

mie er nac^f)er gemorben. ^iefe ©figge ift 3ßid)ii"it9f in

ber Suftitia (ä^t fid^ bereits aud^ ein SSanbel ber Sorben*

gebung erfennen; mit großartiger @infad)f)eit mirft ^ier baS

^ettbunfel jur !i8o[tenbung beS er greifenbeu (SinbrudS, jcbod;

ol^ne alle foIoriftifd)en ^ineffen. Dietzel mar berufen, bie

garbengebung in bem 9J?a|e fdjlid)ten unb bod) bebeutenben
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@ffeft§ gu galten, ha§: bie geicf)nenfc^e Üiic^tung unb ba§

bie ^re§fe öerlangt.

9ftet^e(, bei- §ur 9^eife gefangte 9f?et^el gehört gu ben

©tiüften, beren (Sprad^e me^r bie ^eicf^nung ift, q{§ bie

garbe. 5^ie großen, grunbinefentlic^en (S^araftergüge be§

©egenftanbeS mit marfigem ©riffel fdjreiben, bie§ ift feine

'SQäie. ^d) ^abe hk Sluc^füfirung jener großartigen Kartone

an ben SBönben be§ 9fiatt)^au§faa(e§ ^u Slad^en (ber SSater=^

ftabt be§ ^iinft(er§) nid^t gefe^en; öerfe^rte STnfprüdje an

hie greife, wonach fie mit bem Delgemälbe in fotoriftifdiem

©ffeft luetteifern müßte, joüen t§m oielen S3erbruß Bereitet

unb bieje ärgerlichen |)änbel n)ejent(icf) ^u bem ßeiben mit-

geiuirft ^aben, üon bem i^n ber frü^e Zob erlöst ^at. (£r

felbft fonnte nur öier feiner (Sntnjürfe ausführen, bie 3SotI*

enbnng ber übrigen tt)urbe bem DJt'aler Äe^ren übertragen,

ber in ber gemünfcfjten äöeife auf eigent(i(^e i5arbenn)irfung

orbeitete. 9}?an fann, njenn man biefe ^re§!en auc^ nirf)t

gefefien '^at, fid) gut oorftellen, ma§ bie Kartone unter einer

iöe^anbtung (eiben mußten, bie auf ^arbenreij auSge^t.

3eugen derfidjern, ba^ Dietzel» eigene §anb bie rid)tige

©ren^e toloriftifdjer Sluöfüfjrung in maljr^aft genialer SSeife

getroffen §a6e; Sid)t= unb Sdjatten mie garbengebung foüen

gerabe burdj i§re (£infad)^eit lüunberbar gu bem madjtöotlen

3eic^nung§ftite ftimmen. ^d) glaube fdjiießen ^u bürfen, baß

9iet§e(, fomenig ein ^otorift tt)ie ßorneliuS, bod) bie f^arbe

mit meit me^r ©id^er^eit ^anbl^abte a{§ biefer.

®r aber, (£orne(iu§, ift e§, mit bem n)ir Üiet^et gu*

fammenfteden muffen. ®ie 33ergleid)ung mit biefem 93?eifter

muß öerfc^iebene Seiten in§ Stuge faffen; fie ift intereffant
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genug, beim fie fü^rt mitten ^tnein in bie (Streitfrage be§

5beali§mu§ unb ÜteoIiSmug.

S^ie Q^efc^rönfung auf ha§> fReid^ ber ©d^ön^eit, ba% im

©eBiete ber Sinie liegt, unb auf ha§i Befc^eibene 9)?a§ öon

5ar6enn)ir!ung, ba§ ber ^re§fe gegiemt, fie^t man mit 'Sitä^t

a(§ ein tt)efent(ic^e§ 9J?erfmaI an, 'Oü§> un§ ßeftimmen mu^,

einem ä^Jeifter unb einer @c^n(e if}ren Crt im Sager bei

SbeaüSmu» an^^umeifen. S)a6ei ift natürlid^ oorauSgefe^t:

@ro^§eit in ber 3^i<^nung, @ro^f)eit in ber ©infatt be§

Äo(orit§, benn bie 93efc^röuhing, menn fie nirfjt einfai^ 3)?anget

fein fotl, mu^ einen inneren, pofitiüen ©runb im Äünftler=

geifte fiaben unb biefer @runb mu^ fein : mäcfjtige ©rfaffung

be§ ®egenftanbe§ in feinem Äern, melcfie aüe untergeorb*

neten ffeinen Quq^ au§fcfjeibet, Slnfc^auung im @inne ber

2BeItgefcf}id)te, be§ unioerfaten Stidg. Slttein mir gerat^en

^ier in eine 8(f)ti)ierigfeit. 3}er @egenfa^ be§ SbealiSmuS,

ber 9teali§mu§, fann bocf) nicf)t gteid^debeutenb fein mit DZatu-

roti§mu§, b. §. mit raa^Kofer 9?a(f)at)mung ber 2öir!(i(f)feit,

meldte mie eine ^^otograpfiie mit ben ebteren aud) bie ge*

meinen QiiQt ber gegebenen (Srf(^einung in bie Äunft herüber»

nimmt. 9?ea(i§mu» ift eine gro^e, bered)tigte, in ber 3^^*

mofjlbegrünbete 9iid;tung, unb gemi^ beredjtigt nid;t btojs in

bem Sinn, ha'^ er etma auf bie «Spfjäre be§ fogenannten

@enre einzugrenzen märe, meil biefe» mit gi^g unb ©runb

bk üeinereu, untergeorbneten, ^eimlid^en S^Wf Si^ften unb

^urc^en bc5 Seben§ betaufdjt, allen feinen Ureigen unb ©pielen

be§ 2id)te§, ber ^arbe, be§ ^edbunfct? nad)gef)t unb bi§

jur täufd^enben 3Bafjrf;eit fetbft ha^ Stoffgcmcbe ber ilörper

im S3ilb abfpiegett. 9Zein, ber 9icali5mu§ Ijat Bürger*
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rec^t aucf) auf ben §ö^en ber ßunft, in ber ^iftorifc^en

Makxei, aud) im groBen (Stile ber 3ei(i)i^ii"g unb ber ^re§!e.

2)er logifc^e knoten Iö§t fidj, njenn man in bem, xoa§> man

9^eafi5mu§ nennt, gwei Seiten unterfcfjeibet : bie Scf)ärfe be§

Snbiüibua(ifirenö in ber (S§arafterge6ung , bie immer nod^

im 93erei(f)e ber 3ci'^«""9 ti^9t unb bie 2(u5fü^r(ict)!eit

be§ ©pe^ialifirenS aüer ©rjd^einungen, meiere mit ber boüen,

üirtuofen Stu»bilbung ber f^arbe mefentücf) unb not^menbig

gujammenfiängt. Sene Seite i[t com fonfequenten 9^ea(i§*

mu5 trennbor, fann fic^ jum Sbeaüsmus jc^Iagen unb burcf)

i^re 33eimiirf)nng i()m eine Seben^fraft unb äöirfung mitten

in ber reatiftijcfjen, mobernen 2Be(t fiebern, bie ber reine

Sbealiemu§ ni^t ^at. ^er reine Sbealismus at^met in

einer parabiefijci^en SSett öon ©ottern unb bon 9}?enfc§en,

bereu mafedoien formen feine prtere ^ebingung ber @ji=

fteng bie f^nrc^en l^erber ©igenf)eit be§ 3nbiöibuum§, bie

Spuren bes Äampfes mit ber Unerbittüdjfeit be§ mirf(ict)en,

erfa^rungsmäfeigen Sebens eingegraben ^at. ®er reine '^bza^

Ii§mu5 gibt Xtipen , nic^t ^nbiöibuen; er ift ariftofratifcf),

er fennt nur ben 2(bel im Üteid^e bes Scfionen, ben Stbel

ber ungebroi^nen Scfjöu^eit§Iinie einer mangeKofen, feiigen

©eftaltenmelt. ©ie^t er i^nen nicf)t bennod) Sebensmörme ein,

tt)ei§ er feiner überirbifc^en SSelt nic^t 9?erb unb i8(ut ^u

leiten, fo mirb er abftratt unb fte^t oereinfamt in einer

3eit, bereu (Seift einmal ein ©eift ber SBirflic^feit , ber

SebenSmafir^eit, ber ©egenmart ift. S^ie bentfrfje Äunft ^at

gleidi^eitig, al§ fie im öorigen Safir^unbert mit Äorften§

ben neuen Stuffc^mung naf)m, auc^ gezeigt, '^a^ fie btutreid^

genug ift, mijtfjifc^e ©eftaften mit n}armem Seben ju burc^^



bringen; öon tarftenS bliebe nur ein falter Stttegorifer

übrig, wenn jein ©efü^I unb jeine ^eic^nung nic^t im 93efi|

bieje§ ^iii^&cr» n^äre. Unb njie jeelenüoü bücfen unb at^*

men, mit nur erft jc^woc^er, boc^ foIoriftifcf^eS latent be=

geugenber 9iacl)§i(fe ber garbenn)irfung, bie ibljtlifc^en, feiigen

S'loturen in ®cf)ic!§ Hpoüo unter ben ^irten! (Sinerunjerer

äeicf)nerifct)en ^beatiften, ber gebanfenreic^e, mit ber rechten

feelijd)en ©innlic^teit jo reic^ gefegnete ©eneUi, mu^te

freiüdj nic^t ganj ot)ne jeine ©c^ulb einfam auf feiner iöerg*

p§e in attifc^en Stiften lüanbeln ; er erregte burd) ha^ luarme

Sßeöenleben feine§ Sinieuäugg ©rroartungen, bie er in ein

unb bemfetben 33ilb fteüenmeife bod) immer and) täufd)te;

es mar gu merfen, ha'^ er in feiner Sugenb ^u frül^ ou§

ber 3eirf}enfdjule gelaufen fein muffe. — 3d) mö^te biefe

Slrt öon §eid)nerifd)en Xatenten oerfpätete @ried)en, ©eifter

öon Sitb^auern nennen, bie in i^rer Äunft nid;t aüeö fagen

fonnten, toa§> fie 5U fagen f)atten, ba^er im Sanbe ber äJialerei

mit öerfc^iebenem @Iüc£ nod) einmat auferftanben.

2Bir fiaben aber ^ier öon jener anbern gorm ,^u fprecfien,

jener SSerfel^ung be» ^beali^muS mit bem realiftifc^en @(e=

mente ber ftarf inbiöibuatifirenben (£§arattergcbung. SDiefe

•DHfc^ung ift ec^t beutfd). S((§ inncrlid^e 9iaturen neigen

mir jum $(ßgemeineu, ©ebanfenmä^igcn
,

^ur 3bee. 5tber

mir finb aud^ norbifdje Staturen öon §art unb edig ausge-

prägter Snbiöibuaütät. ®er ^ünftler, ber bie @ro§fjeit unb

©emaltigfeit, bie aii§> ber ibeaten, ha§ ^Hdgemciuc, ©rnubbe-

beuteube ^erau^greifenbeu^^lnfdjauungflic^t, mitbiefcr ftrengen

S3eftimmtf)eit unb unöerfladjten (Sigenfjeit ber (£^arafterformeu

öerbinbet, mirb red)t ber unfrige, mirb unfer (Btoi^ fein, benn



ba§ ift unjer, barin erreicf)t m§> fein grangoje, !etn Stoliener.

@in ßionarbo ha SSinci, ein 9?ap^aet raupten auc^

recf)t tt}0^1 bie Sinie ber ©c^ön^eit mit ber inbiöibueüen bes

6f)Qrafter§ gu einigen, auc§ ein ^elarod^e in feiner ^u-

gefpi|teren, geiftreic^ fran^öfijdjen Söeife oerfte^t e§ gar gut;

aber iia§i ^nbiöibualifiren f)ai je{6ft roieber feine öerjcfiiebe-

nen ©tile, nömlid) eben in ber f)iftoriirf)en ©attung fetbft

unb abgefel^en öom @enre. Ser bentidje 9JZcnfcf)enfc§(ag ift

in ber 9Zatur felbft nocf) ungleidj inbiöibueller, als ber xo-

manifrf;e; bie Seute fefjen fic^ nocfj üiel raeniger g(ei(^, alg

im tt)ölfcf)en Sanbe. ^a§ fonnte bie dlatnx mä)t ben)er!=

fteöigen, o^ne um eine öanb breit tiefer in ha§> knorrige,

©d^roere, Unbeholfene, in ha§, 'tR^iä) ber gebrochenen, eigen«

finnigen Sinie 5U greifen. Unb etmo§ baöon, mit fünft«

Ierifd)er SSa^l unb DJ^a^gebung natürlich, rooHen mir in ber

Äunft; ift fie monumental, fo etwas 9tedenmä^ige5 , 9libe*

tungenmö^igeö. 5^ie§ ^at Gornelius unb er ift bal^er

unfer Mann; fetbft feinen ©riechen ^at er e§ gegeben unb

mir fditie^en barau§, nic^t btofe aus bem befannten Flotte

5U ben 9?ibelungen, ha% fein eigentliche^ ^elb bie beutfct)e

^elbenfage gemefen märe. SIber bei i^m tritt e§ in ^meiertet

SSeife auf: in freier unb unfreier. @r milt e§, aber e§

fi^t if)m in ber öanb and) unfreimittig. ®a§er mirb er

^art unb formlos, roo es nic^t in feiner fünftferifc^en 2tb=

ftc^t liegt, ba^er fto^en mir auf Älööe, 3d}merfäIIigfeiten,

3eid)nung§mängel, 'i^roportionsfe^ter, bie mo§I ^u unter«

fc^eiben finb öon ben fraftooden §ärten, momit er a{§> motten«

ber ßünftler feine urfräftigen ©eftalten au§ftattet. ©ang

ö^nlic^ mar e§ bei Sl t b r e d) t S ü r e r : er ^eic^net mit gutem
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©runbe lüollenb ^arte§, ober er öerfällt and) nic^tlüollenb

in §ärte, llnfd^ön^eit : er freitic^ fannte hk reine S)urc§=

f(i)nitt§=ß{nte ber ©djönfieit üDerfiaupt nt^t, er ^atte jetn

^ormgefü^I nicf)t im ©tubium ber Stntife geläutert; ßor=

neliuS, ber moberne ^ünftler, ber in ber (Scf)nle ber

©ried^en unb ber großen Italiener gebilbet ift, gerät^ nid^t

jo oft, nic^t fo tief in t)a§i gormtofe, aber bocf) ha unb bort,

in jebem feiner SBerfe irgenbmo. ^f)n unb ©enelli im Sluge

möd^te man fagen : mir ^aben in Xeutfc^Ianb gro^e ^eic^ner,

bie nic^t ^eic^nen fönnen. Cum grano salis natürlicf)!

©enelli beiregt ftd^ in ha§i ©d)öne unb mirb öon einzelnen

Unfc^on^eiten nid)t frei, dorneliuS in ba§> ©ro^e, ha§> @r=

l^abene unb föKt in g^ormfefiler , befonberS in ^ro|3ortion§=

fester. Ü^et^el nun fteßt fid) an ©ro^^eit unb fd^öpferifd^er

Urgemalt ^art neben beu Ie|teren; fie nad^ bem @rabe ber

^otenj 5U oergleic^en märe mü^ig, fd)on barum, meit 9^etE)e(§

Saufbafju fo früfjc burd)fd)nitten ift, aber bo§ fte^t feft:

iRet^et ift burd^gebitbeter in feinem gormgefüljl. @r ^at

feineu 51. ®ürer ftubirt mie ein oermanbter ©eift beu ber=

maubten, aber er folgt if)m in fantiger Subioibnalifirung

nid)t meiter al§ freie Äünftlermafil bebingt. Sn einem be=

ftimmten ©inue merben mir nadjtjer biefeg Urt^eil nod^ eiu=

f(^räufen muffen; im ©an^eu unb ©rojsen mu§ e§ unoer-

fiimmert fte^eu bleiben unb bagu !ommt benu nad^ ber obigen

S3emer!ung uod^, ha"^ 9ietbel, obmof)! fein Äolorift, bodj bie

garbe, fo meit er fie brandete, offenbar freier bet)errfd)t

f)at, al§ (iorue(iu§.

(Sine mefentlid^e Seite be§ Sbea(ilmu§ tjahc id) bi§

^iertjer uoc^ nidjt in§ Sluge gefaxt, ^d) Ijaht oom 2lIIge=
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meinen, ©ebanfenmä^igen gefproc^en nur in 53e3ief)ung auf

©tit, auf ^ormengebung , unb fo ift auc^ baS SOSort Sbee

im 9^amen „SbeaÜ5mu§" §unäc^ft ju nef)men. Stber frei(id),

e§ bebeutet noc!) etluaä S(nbere§: ©rfinben be§ Äunfttt)erf§

au» bem reinen, an fid^ unbitblicf)en, in feinem ganzen Um-

fang gum S3emu^tfein ge6rad)ten ©ebanfen, ein ^roje^, ber

jur (St)mboIif, ^m Stüegorie, in ber Äompofition §u bejie^^

unggreic^en ßt)flen, in feiner ftrengen Äonfequen^ eigentlid)

ou§ ber ^unft ^inau§ in bie ^f)i(ofopf)ie fü^rt. @tü(f(i(f)er

SBeife fann biefe ^onfequen^ bei einem n^irftid^en Ännftler

überhaupt nid^t öorfommen; fdjon ber innerfte ©ebanfenfeim

mirb fic^ bei einem folc^en in ©eftatt umfe|en unb aud) ha^^

ft)mbo(ifd) (£rbad)te mirb er mit bem ete!trifd^en ^unfen be§

2eben§ befeelen. (Sinnenbe Xiefe be§ reichen @eifte§ l)at

C£orneüu§ auf biefen äöeg gemiefen, ber ^art unb gefö^r(id)

am Srrmege ber „3been=9JJaIerei" fjinläuft. £)h Ü^et^el an

©ebanfenfüüe ßorneliuä erreicht l^ätte, menn i^m d§n(id)e

Stufgaben npie biefem geftellt morben mören, miffen mir nid)t,

bafür !am er auc^ nic^t in SSerfuc^ung, foöiet gu finnbilbern

;

er f^mbotifirt unb atlegoriftrt nur im ©ebiete be§ §umor=

iftifc^en unb be§ gefpenftifd) ©d)auerlid)en, mo mir ifm nad)*

E)er auffudien merben, unb i)äU fid) im Söefentlid^en , in

feinen §auptmerfen, auf bem einfallen äöege ber ©efc^ic^te,

ber @r^öf)ung be§ tf)atföd)(id) begebenen gum ibeolen 2tu§*

brud o^ne finnbilblidie ^u^^t^^- ®'-* öemegt fic^ gern in

Äompofitionärei^en , aber in ^iftorifd)=fucceffiben, n{d)t in

foli^en, bie ein 9ie^ oon ©ebanfen-Äombinationen ^mifi^en

5öilb unb S3i(b fdjraer oerftänblid) herüber- unb hinüber*

gießen. 6orneIiu§, ben ba§ ^ringip be§ birefteren ©ebanfen-
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5lu§brucf§ bei ben t)or6itb(tcf)en ©eftatten be§ ä)h)t§u§ imb

ber (Sage feft^ält, inirb immer nur ungern unb unbe^ilf-

tid^ auf bie äußeren Äutturformen ber mtrfltcfien ©ejd^tc^te

fic^ ein(a[fen, er lüirb a(§ Sbealift bei bem DZadten unb ber

einfac^ften ©eiDonbung unb iöelüaffnung bleiben. 9^et^el

be^errjc^t mit genialer 8ic^er^eit ber (Stilifirung au^ jene

g^ormen, ja er töei^ in feinem Sobtentang unb einigen

l^umoriftifd^en ^anbjeic^nungen felbft bie moberne Xrac^t

in einer SSeife ftififtifc^ 5u bemeiftern, bie i^m gemi§ deiner

na(f)t^ut.

9^un, unb fo mar biefer ^ünftler fo red^t beftimmt,

unfer monumentaler ^iftorienmater ju merben. ^or Sttlem

ber rechte Ttann für unfere beutfc§e @ef(f)icf)te. S)a§ finb

ec^te Staturen öon beutf(^em @(^rot unb Äorn in jenen

Ä'ompofitionen gur (5)ef(^icf)te ^arl§ be§ @ro§en. 2öie fdjtic^t

in feiner §e(bengrö^e fteljt ber gemaltige (Sac^fenfieger neben

ber niebergemorfenen Srmenjäule, mie einfad) gro§ unb maje=

ftötifc^ ^ie^t er ein in tem eroberten ^aoia, ma§ ift ba§

für ein unerbittlicher unb unmiberftef)ti(f)er 93?ann ber

©c§Io(f)t, mie er unter bie äRauren l^ineinftürmt , hk fid^

um i^ren ©ö^enmagen fcfjaren, unb bann in ber ©ruft,

mo ^'aifer Otto öor feinem balfamirten Seic^nam fniet,

mef(f)e ernfte ©eiftermürbe, meldte fteite, fteinerne ©rfjaben*

f)ixt in ber entfeelten §ülte ! ^a ift nirgenb§ aud) nur eine

(Spur don ^teten auf (Sffeft, oon jenem fran^öfifdi^fieatrat-

ifd)en me voilä, moöon id) oben gefprodien, nirgcnb§ eine

Spur öon 3Ui§beuten be§ 9J?otio§ ^u einer mögtid)ft ii>ie(erlci

öorbringcnben ^üllung be§ 9iaf)men§, überall cinfad)c, fpar=

fame, flare, befriebigenbe (SJruppirung. 2)ann aber bie anbere
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üiei^e üoit ^iftoriic^en Äompofttionen, öonntbats Qüq über

bie 5tfpen ; ber furd^tbare ^ampf mit ben ^inberniffen unb

ber @efa^r bee ©ebirgs, jö^en, jerriffenen ^elsiüänben, 2(6*

grunb, (Sis unb Schnee, unb mit ber 2öitb§eit Borbarif^er

Sergöö(fer, bie fid) an 8pringftangen öertraut über bie

gäl^nenbeu ©isfpQlten jc^n^ingenl öier fte^t bie §elben-

fd^ar bang unb bocf) entic^Ioffen am ^u^e ber fürc^terlirf)en

^äffe, nun mirb geflettert unb jugleic^ gefömpft, bort ftnb

ä)?enf(fjen, ^ferbe, ein (Slepfjant in bie Xiefe geftürgt, bie

©inen l^aben fi^ an jacfigen 53aumäiten im ?5otIe gejpie^t,

bie Slnbern fd^Iingen fi(^ in entfe|Iid)em Änäuet burd^ein-

anber; enbüc^ ^aben bie Sßorberften bie §ö§e erreicht unb

hk ^eroijdie ©eftalt be§ gelbfierrn meist ftolg unb fro^ bie

Slufat^menben ^inauö auf bie ©efilbe Stauend.

9?un ift aber öon einem Qn^t 9tetf)el§ nidjt fänger

gu jrf)roeigen, an ben mir icf)on mit biejen festen, flüchtigen

93ItcEen geftreift ^aben: e§ ift ta§> ©eifter^afte. 5)a^in

ge^t eine alte, inmol^nenbe Steigung ber beutfc^en ßunft, ber

SOZalerei fo gut al§ ber ^oefie. 21. Sürer ^at biefen Quq,

^olbein f)at i^n: man barf nur, um bfo§ ha§> @ine 5U

nennen, an bes ©rfteren „9^itter, 5:ob unb Xeufet," an be^

^weiten „^obtentan^" benfen. 2(ud) C£orneIiu§ ^ot i^n;

bie§ bezeugen feine Xeufel auf bem jüngften ©erid^t unb

feine „S^ier apofa(t)ptifd^en Üieiter," gro^ unb fc^auerlid^

toie ein furd^tbarer Xraum. «Selbft ©eneüi, ber bod) ein

fo oiel fonfequenterer Sbeaüft, betritt mit furchtbarer SSirf-

ung biefen Soben in feinem „Seben einer ^eye." 2(ber

auc^ bem malerifd§en Üiealiften S e f f i n g ift er nid^t fremb

;

er gie^t fid^ fühlbar als gefpenftifcf;er §aud; burc^ feine
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Sanbfc^aften. 3)te§ ©eifter^afte mifc^t ftcf) tief unb lüunber*

bav mit bem beutfc^eu §umor unb unter ben Dienern in

deinem fo genial, loie in D^let^el. ^ür biefe SSelt aber

Xüä^t er nun ganj ben ber6en, einfach großen, auf ©c^attir-

ung^fein^eiten üerjic^tenben Kontur bes 2)ürerfc^en ^o^-

fcl^nittfti(§, unbf)ieraug finb benn bie obengenannten berühmten

33tötter ^erüorgegangen. @eifterfcf)auer unb c^umor, ^aht

id) gefagt , aber ic^ muB ^ingufeien : ^errtic^es ©ernüt^.

(Sie^ ben ^opf be§ alten @(öcfnerl an, ber in feinem (Stüb=

(^en ^od) oben auf bem Xfjurme fanft eingefc^Iummert ift:

n)a§ finb ba§> für gute, arme, mübe 3^9^' ^ö§ mag ber

9J?ann aEe§ erlebt, oerfucfjt, gearbeitet, gefjofft unb gelitten

§aben! (Sie)^' aber auc^ hk §änbe, bk ^ü^^ an: eine gan^e

Seben§gef(f)i(^te, eine lange, rü^renbe (Sr^ö^tung öon 9JJüf)en

unb (Sorgen unb enblicf) öon Se^nfuc^t nad^ bem (Srtöfer

jtob Iie§t ftcf) an§> ifjren gurc^en, i^rer ^roangloä matten

Sage , aud) eine Pilgerfahrt §at ber mübe 2((te gemad)t für

ha§> §eit feiner armen Seele, ber ^ilgerfiut unb Stab an

ber Söanb bezeugt e§, unb nun ift ber Xob aud) roirflid^

gefommen, tro^l ta^» befannte ©erippe, aber bie^mal nid§t

^ö^nifd) grinfenb, fonbern fid)tbar mitleibootl oerrid^tet er

bem (Sntfd)lummerten ben 2)ienft, ben er felbft fo dielen

|)unberten getrau, inbem er il)m ba» ©terbeglödc^en löutet.

Sn ber S3el)anblung be» Xobtenfopfe^ , in ber geiftreid)en

2trt, if)m SluSbrud, {)ier oon @efül)l, ein anbermol oon ^o^n

ab^ugettiinnen, ftel)t 9iet§el gang auf gleicher .^ö^e mit ^oU

bein. ^d) mu§ barauf öer^ic^ten, in bie grauenoolle Silber-

reit)e be§ Sobtentange» au§fül)rlid) eingugel^en ; id) mu^ mid)

mit ber ^inloeifung auf bie brei geujaltigften unter biefen
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@tüc!en begnügen ; bas eine : ber Xob im |)ecfer*§abit einer

©tabt ^ureitenb, bie Sigarre gtt)ifd£)en ben B^^nen, bie (Senfe

in ber ^anb, Mittel imb ^ofie (Stiefel um bie ilnod)engIieber

fc^lotternb, f)umpelnb im @atte(, ba§ man bie bumpfen

(Stö^e be§ fleifdjlofen beinernen ©efä^es auf ^olj unb ßeber

gu pren meint; ba§ anbere: ber 33arri!abenfampf ; ba fte^t

er al§ ©eneral flott unb ftotg, mit ber einen §anb bie ^o^ne

l^attenb, mit ber anbern ben Mittel lüftenb, a(§ moüte er

ben (Solbaten brüBen fogen: ha frf)ie^t §er unb fef)t §u, mie

il^r trefft ! aber nirfjt unöermunbbar lüie er finb feine Opfer,

bie ßartätf(^en fegen fie üon ber Sarrifabe herunter, unb

mie bie töbtlid^en @efd)offe unmiberfte§tic§ burdjrei^en, ha^^

ift lt)ier mit fur(f)tbarer 3Bo[)r^eit gegeben; bas britte: ber

^ampf ift öorüber, triumpfjirenb , einen Sorbeerfrang um

ben ©c^äbel, graben ^ofin im ^lide, reitet ber Xob mit

entfalteter g^atjue auf bie Sarrifabe , morauf neben ^mei

S^obten, beren Slut bie 9}Jä^re tedt, ein (Sterbenber in

grauenfjaftem 2obe§!rampfe ficf) toinbet unb ^wei ^inber ben

gefallenen SSater beHogen. ^ie SÖIätter finb entftanben im

Slnblid be§ Un§ei(§, ha§> an§> ben mitben ßeibenfdjaften ber

S)emofratie in ben Sauren 1848 unb 1849 ertt)ud)§; fetbft

ber rötfjefte ©emagog, §at er anber§ ^unftftnn, mu| er=

fd^üttert öor biefen furd^tboren S3ilbern fielen.

®ie§ finb geifter^afte SOJotiüe, entnommen au§ bem

SßotfSglauben
, fd^on lange oor Ü^etfiel ^öufig benü|t, öon

i^m neu unb frei entmidelt, fcE)auerboII, traumhaft unb bod^

flar, toad), öoll @eift be§ fdjueibenbften 9?eali§mu§. Mein

e§ §ie§t fic^ burd) 9iet^e(§ Söerfe ha§> @eifter|afte nod) in

einem anberen (Sinn ^inburd^, ber nid^t leicht in SSorte ju
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fäffen ift; ha trägt e§ einen ß^arafter be§ Unfreien unb

beutet auf einen bunfetn, franfen ^un!t im Reifte be§ ä)knne§.

SBenn man bie gra^enföpfe ber geftürgten 3rmen^(Säu(e

unb ber @ö^en auf bem ÄriegSlragen ber 93?auren fie^t, fo

glauBt man, obttjof)! bie legieren burc^ ben 58organg moti=

öirt finb — benn bie 9Jiauren ttjollen burcJ) biefe Saröen bem

l^einbe bie 9ftoffe frf)eu machen — boc^ eine gemiffe ©c^ärf^

ung be§ Sigarren gu fiemer!en, bie geeignet fei, ^ebenfen ju

erregen. 5t6er auif) fonft fü^lt fid) in Ü^et^efe ßinien

ta unb bort ttvoa§> ®ornige§, ^^f^^Ö^^ f)inburcf), maS über

jene ©den unb Planten, bie mir a[§ gan^ natürlicfje beutf(^e

g^ormengebung unb lüo^lbegrünbeten ^Jtücfgriff gu 5(. S)ürer

oner!ennen, nod^ ^inauSliegt; nament(id) in ißemegungen unb

äJJienen, mo Seibenfc^aft unb 2Bttb()eit au§gubrüc!en ift,

entftel^en ou§ biefer ^ü^rung ber ^anb ^-ormen ber 93er=

jerrung, bie jmar mef)r ober minber bnrc^ ben ©egenftanb

gered)tfertigt finb , aEein bod) fo gemaf)nen , ba'^ man fid)

fagt, e§ muffe in ber Sinie ber ^ünft (erf.ee te fetbft ein

irrotionater S3rud) gemefen, au§ einem Slbgrunb, mo ©rauen

unb ^iefiertraum mo^nte, muffen biefe Sradienformen ber

3eid)nung f)ert)orgetrod)en fein, fur^ man a()nt ^ei'i'iffen^eit

unb einen früf)en ^eim be§ SBaI)nfinn§. dlmi erft mirb man

bange für ben Äünftter aud) ha, mo mit bem gan,^en Sif)ema

öornf)erein ha§> (frauenhafte, hk SSer^errung unb ba§ (Sut=

fe|en ungmeifell^aft gegeben ift, bange für i^n megen feiner

^leigung 5U biefer äßelt be§ Sömonifdjeu. (S§ ift, a(§ liebte

er e§, mitten in§ Seben ha§i SEobesgrauen einbred)cn gu

laffen; man fe^e befonberS aud) jene§ Statt an, mo hit

©f)o(era unter bie Xän^er unb a}hififanten auf einem iöalt
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eintritt unb einer ber erfteren, eine grauenhafte Ironie,

mit oergerrten 3^9^^^ ""ter ber ^avunma^U ^erüorgrinSt.

(£§ i[t etiüaä öon X f) e b r („daüot") §offmann§ »über

^^antafie bes ^ieberjcfiauer^ in biefen @e6i(ben, aber frei=

tic^, ^offmonn raar nic^t im Uebrigen ai§> Si(f)ter \o ge=

junb, \o !ernbeutfcfj, \o mannf)oft, fo ftifooll mie SfJet^el ai^

^iinftter. dJlan benft'auc^ an § ein rief) öon Ä'Ieift;

aber freili(f), biefer ju fo §of)em, ja gu ber @(^öpfung eine§

neuen bramatifdjen Stils berufene trug eine tiefe 95ergtt)eif=

lung an einem ewigen, gerecfjten @efe| in ber 3SeItorbnung,

eine Xroftfofigteit in ber Seele, metdje bem gefamme(ten@eifte

9ftet§e(§ ferne (ag, ber in feiner graufigen @eftattenn>elt fo

nja^re Sbeen nieberlegt oon bem, wa§> im SSergängtic^en

ntcf)t öerge^t : ein ^nrnenber ^rebiger mit bem Griffet o^ne

^ieti§mu§ unb gang ein Äünftler. Söarnm rettete nic^t ber

f)0^e Snfjalt bie erfranfenbe ^t^antafie au§ ben flauen be§

SSa^nfinnS? §ier !ömten tviv nidjt meiter, fonbern muffen

unfere t^ragen in ben unerforfd^ten Sct)oo^ be§ 9)?enfcl^en=

f(f)icffat§ öerfenfen.

35on ber 2((Iegorie ift oben gefagt, S^et^el liebe fie nur im

©ebiete be§ ^umoriftifd^en unb gefpenftifd^ ©d^auertid^en.

Unb nie bleibt fie bei ii)m ein tobtet ^robuft be§ faljlen

Senfen§, fie ift immer lebenbig empfangen unb lebenbig

gegeben. §ierf)er gehört fd)on \)a§> bereits ermö^nte Delbilb

au§ feiner frühen ^cit: bie ^uftitia unb ber 3Serbrecl)er.

®aS ift fo tief empfunben, fo erfcf)ütternb ma^r gefd^aut,

t)a'^ biefe Suftitia aufhört, eine Slllegorie gu fein, ha^ mir

an fie glauben, mie bie Stlten an fie glaubten, unb fo be=

^anbelt freilief) wirb aue^ bie Slüegorie poetifcf). Sm erften
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93ilbe bes Xobtentanjeö fü^rt 9fiet§el bie alIegorifcf)en @e=

ftatten ber St[t, Öüge, (Site(feit, 5:oII^ett, 93Iutg{er auf: ha-

gegen ift in einer ßompofition, beren §e(b an jtd) frf)on

un§ in iia§> ^^antafie-öebiet entrücft, natürlich nichts ein=

guwenben, ooÜenbö bo fie cf)arafteröoE genug be^anbett

finb, um audj ^ier bem bloßen ©innbilbe bie SBa^r^eit

be§ Seben§ gu üerlei^en. 93ejonberg gern aber (äffen mir

un§ bie Sfttegorie in ^umoriftifd^er 93e^anblung gefallen.

Unter bem D^Jadjfaffe 9f?et^e(§ fa^ idf) eine ^anb^eidjuung

:

bo§ alte unb neue ^at)V. ©in (Sifenbafjngug ^ä(t, auf ber

Sofomotiöe ftef;t a(§ ^ugfü^rer d^rono^ mit ber ©enfe,

Iinf§ fteigt ba§> alte ^a^v an§,, red)t§, in ber 93citte, ha^

neue So^r ein, biefeS ein Süngling mit einem öotlen ^üü-

^orn, ba§ er mie einen 9?eifetornifter auf ben Sflüden trögt,

mit i^m eine ftattlid^e, fdjöne, tac^enbe Jungfrau : ber ^rieben;

jubeinbe ©efidjter fdjauen au§ ben ^-enftern unb begrüben

fro^todenb mit gef(^men!ten 9)?ü^en bie ^Biüfommenen ; ber

^onbufteur (abet fie jum ©infteigen ein, fdjmun^eüib, mit

ber §anb, n)e(d)e bie abgenommene 5?appe gerbrüdt, nad)

bem SBogen meifenb, mit einem fo tiefen Bildung, ha^ man

fürchtet, ha§> Äreu^ bredje ifjm ab; ha'^ ha^i Iöb(id)e ^erfonal

fo ^öf(id) nid)t immer ift, bemei§l bie (Snttoffung beö alten

Sa^re§ auf ber linfen ©eite, eines grämlichen äöeibeS, met*

d^em, tt)ie fie au§ bem legten SBagen geftiegen, ber @e=

pödmeifter öerädjttidj i^r S3ünbe( nadjtüirft, barauf ge*

fc^rieben fte£)t: „(£rf ot)rung." ^d) tjoffe, ba^ and) biefe

föftlic^e llompofition unter ben ^^^otograpbieen erfdjeinen

merbe. 3dj ^abt aber am (Singang bicfer furgen S3efprcdjung

gefagt, ic^ gebenfe einen SBunfd) au§5ufpred)en. Sd) mei|

«iicfter, ailtc« unb DJeue?. 3. Q
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iticöt , oh unter jene ^^otogrop^ieen aud) ber ^onnibalgug

aufgenommen n:)irb. äöer hk fieBen ÜtoBen öon Scf}n)tnb

in ber ^^[jotograp^ie fennt, wirb mir gerne zugeben, ha'^

joMje ^ompojittonen , 9(quareIIe mit luefentlicf) fierrfc^enber

^eic^nung, üiel, fe^r öiel in biefer SIrt ber 9^ad^6ilbung öer=

(ieren. Sene DJ^eifter^Sfi^^en 9iet^el§ foöten in energischen

^ol^f(Quitten erjcfjeinen, Be^anbett njie er felbft in feinen

S3Iättern ben ^ot^frfjuitt be^anbette, unb fo und) bie ^om=

pofitionen in 2(a(f)en. S^as fönnte freilid; nur ein Äünft(er

(elften, ber i§n gang öerfte^t, ja ber if)m öermaubt ift an

@eift unb BüL 2(ber geini^ ha§> rechte 5^en!mal xoäxc bie§

für ben Eingegangenen, ben bie Diation öiel gu n)enig fennt,

um gang gu wiffen, ina^ fie an i§m ^atte, tDa§> fie mit i^m

üerlor. *)

3 u f n i?.

1881.

Sc§ toei^ nic^t, ob es mir gelungen ift, ben ^unft

gang flargulegen, in meieren id) 9^etf)e(§ ©ebeutung fe|e;

id) möchte i^n nod^ mit einem iöeifpiet be(eu(f)ten.

^aä gresfobilb 9Zef)erä am Sfart^or in SJ^ünc^en,

ben ©ingug Subtt)ig§ be§ Sat)ern barfteltenb, faft erlofc^en,

je^t inSfteftaurotion begriffen, geprt gumSeften, ftia§ beutfc^e

SBanbmaterei geleiftet l^at, ^eittinung, Äompofition, Semeg*

ung, 8(u§brucf, ^arbe mir!en gu feft(id) freubiger, fonniger

Stimmung gufammen. ^ennoc^ erfc^ien mir ba§ Si(b immer

*) ^ieju üergl. ben Sd)tufe be§ 3ufa§e§.



— 19 —

in geiriffem ©tnne gu jc^ön. dlid)t \o flte^enb, ni^t fo

fd^fanf, nic^t fo rein gejd^lrnngen ioaren bie formen, bie

Bewegungen norbifc^er SOMnner unb grauen, qI§ man ^an^er

unb genähte ©enjänber öon fteifen (Stoffen trug, ntd^t fo

plaftifcf) ergoßen fic^ bie glatten an ^leib unb DJkntel. 9^un

tonnte man fagen, e§ fomme ja nic^t auf ^iftorifcfie SSa^r*

^eit on unb ber ^ünftler ^obe feine ^f(i(^t, §u oerbergen,

bo§ wir löngft don ben ©ried^en, üon Sionarbo unb 9?o*

:p^ael bie reine ^orm gelernt ^a6en. Sttlein nid^t um ber

f)iftorif(^en Söa^r^eit willen wünfd^t man, ha^ bie eigent==

Iid)e SebenSform, ber 2;t)pu§ ber 9J?enfct)engattung, bie ber

^ünftter in einem feiner Söerfe be^onbelt, gur wahren &eU

tung fomme, ba^ ^unftmerf a(§ foId)e§ gewinnt an Söärme,

wenn e§ gefrfjie^t. SBir muffen ein für allemal ben Be=

griff ber ©rfjönfjeit fo weit faffen, ta^ tia§: S^aratteriftifc^e

in großem Umfang feiner @rabe nid)t au§gefcf)(offen, fonbern

barein oufgenommen wirb. äRon !ann e§ aud^ fo auSbrüden:

a(Ie§ wir!(i(^ <Bä)üm ift naiö. @ib atfo eine 5Jtenfd^enart,

W ecfig, l^ort, fnorrig wor unb ift, immerfjin aud^ edEig,

^art, fnorrig wieber, ber SluSbrudf üon ^üdjttgfeit, Sieber*

feit, innerer ?5rifd)e unb Söärme wirb für bie fdjweren

formen nid;t nur entfdjöbigen, er wirb burd) biefen ^on*

traft um fo fidjerer in äöirfung treten, bie D^aioetöt be§

SDafeinS wirb un§ au§ biefen Seuten in§ ©efidjt fd)auen,

fie werben gu fagen fd^einen: fo finb wir nun einmal! —
unb übrigen^ fann g^arbe unb S^ompofition bod) gleidjgeitig

für ^erftetlung biref t wohlgefälliger Sdjönfjeit forgen. ^Die

S3eine ber 9titter ftafen in Ütingelpan^erfiofen ober <Sd)ienen=.

fapfeln nidjt wie in Xrifot. S((bred)t,®ürer§ Ü^itter mit
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Zoh unb teufet : trie fteif ft|t er gu ^ferbe unb toie trägt

ju^t biefe Steifheit baju M, ben ©inbru^ ber furdjtrojen,

fta§(^arten, ^ortfcf)altgen Äraft ^u er^öfjen! 5(kr bei 3^ürer

fü^tt man ^ier unb fonft bodj immer aud), ba^ jeine §örten

nic^t burc^auö frei fünft(erifd) getüoltt finb. Unb aljo noc^

einmal: ba§ §arte objeftiö geben, tt)o e§ ^inge^ört, aber fo,

hü^ man erfennt, e§ fei nic^t fubjeftiüe unfreie ^örte be§

^ünft(er§! Sie§ ift meine 9??einung unb in biefem fünfte

liegt 9iet^e(§ äöert^.

^ern ift e§ öon mir, mit Cbigem Unfreunblic^eS gegen

Slltmeifter DZe^er fagen gu motten. SSir §aben bebauert,

ha^ er Sa^re feiner mittleren beften ^raft ^ingob, in einem

großen ©taffeleibilb p geigen, ha^ mir eine ^reu^abna^me

nidjt mefir maten fönnen mie hk Äünftter jener ^eit, lüo bie

Stimmung für bie c^rift(ic§en 5{nbad)t^9Jiotioe nodj in ber

Suft tag. Mein mir miffen aui^, ha'^ biefe feine, ec^te

^ünftternatur bie nagarenifdie (Spifobe unüerfet)rt überbauert

f)at. @erabe roeit jene greife an fic^ ein fo fc^öneS ^unft«

roerf ift, f)abt iä) fie al§ Seifpiet gemöt)(t. 3« ga^Ireic^en

©emälben, bie entfernt nidjt ben 2Bert^ biefer Seiftung §aben,

fie^t mau bie @(iebma§en ber DJMnner unb f^rauen au§ ber

Sftitter^eit be^anbelt, ats mären fie an 2Kud)§, ©ebarung

unb Prägung @ried)en, ober, im fc^limmeren ^atl, al»

mären fie ^öattettöuäer.

9ftetfje( ift, feitbem biefer 5(uffa| gum erftenmat er*

fc^ienen, me^rfadibe^anbettmorben; oonäöotfangäRütler

1861 in einer fetbftänbigen fleinen Sdjrift, öon gr. ^ec^t

im groeiten S3anb „^eutfc^e Äünftter be§ neunzehnten So^r*

t)unbert5" ; in ^eitfc^riften §erftreute (S^arafteriftifen nic^t
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5u ern)äf)nen. 3c^ ^ntte mic^ gu frogen, 06 auc^ nad) btejen

umfängdc^eren Beiträgen jur ^enntnt^ be§ großen ^ünftler§

meine Slrbeit be» 2öiebera6bruc!§ tüert^ jei. ^d) glouöte

mic^ entfc|Ite§en ju bürfen, obiüo^l fte nic§t§ lüeniger al§

erjc^öpfenb ift. ®er @ntiüicf(ung§gang Sf^et^elg i[t nur jc^n^ad^

Berüfji't, fein 5Iufent^a(t in Italien nid^t ermähnt; au^er

5l(6recf)t ®ürer ^aben ftcf)tbar anä) bie ^erbfräftigen Qua=

trocentiften, ein ©ignoretli, ^ottajuolo, 33errocd§io, Sriöeüi,

9)?antegna auf ifjn eingett)ir!t, bod^ ®ürer§ ©inftu^ jd^tägt

fo ftar! üor, ha'^ eine ©d^ifbernng, bie nur auf ha§> 2öic^*

tigfte eintrat, fidj auf bie |)erüor§ebung biefeS ^auptpun!t§

befdfjränfen burfte. 3n ber ß^arafteriftif öon 9iet^el§ @til

'i)ätte eine ou§fü§rIic^e Söürbigung auf me^r n(§ (Sine ©eite

grünblic^er eingeben muffen. 3" S^igen tuäre gemefen, me
energifd^ in biefen ^ompofitionen bti ber fc^orf marürenben

3:;§eifung bodf) bie (Sin^eit mattet; eine fo ftrenge 3eicf;nung

l^ält ba§ (Singeine frfjorf auSeinanber , aber bie mndjtige

Ä'ünftler^anb ^ä(t e§ ebenfo ftreng gufammen, unb gmar

nic£)t nur in ben 9?opporten, ben SSed^felbegie^ungen be§

lineoren 58aue§, fonberu ebenfofe^r burd) bie 2id^t= unb

©c^attenmaffen. Sd) mu^ in biefen b(o§ gufä^tid^en S3e=

merfungen ber Suft miberftefjen, bie§ an eingctnen ber äBer!e

nac^gumeifen, ebenfo ber :l^uft, auf bie (^oJ^ntenbcfjanblung

fpegieller einzutreten, a(§ im Strtifef gcfd)cf)en ift. S03a§

märe 3. 33. nur üou ber ^altengebung gu fagen! @ie ift

gteic^meit entfernt oon a!abemifd;ent ®raperie^2Befen, mie Don

bem überfc^arf edigen 93rud) ber oan (£t)d unb oon ben ge-

rollten, gequirlten ^atteuueftern, bie ^Hbredjt ®ürer mit einer

Sinienfüfjruug, meld^er man bie ©emötjnungen be» Slrabeäfen»



— 22 —

geic^nerä anfielt, ju ben jacfigen S3rüd^en wod) ^in^ufügt;

'Sittf)d nimmt f(i)mere unb bod^ meid^e ©toffe an, gibt bie

f^atten fe^r beftimmt unb bod^nid)t ^u ^art. <So ^at ha§:

STuge bei i^m überall bie S3efriebigung ber ®euttirf)!eit ; ha§i

jd^eint irenig gejagt unb jagt bod; üiet. — 2luc^ auf bie

^f)t)jiognomif nö^er einguge^en, an mel^r 93eijpielen, at§

ic^ getrau, i^re 2^iefe unb (Schorfe nac^jumeijen: mie (o^nenb

ttJüre bie 2(ufgabe ! — S)ie 58e^anb(ung ber Sanbjd^aft bürfte

nid^t übergangen inerben, bieje n)unberbare ©pradje, bie

mit einigen ©tricfjen jagt, n)ie 93erg unb ^elb jic^ baut, bie

gerne ^urüdiüeicfjt, bie SBoIfen ^iei^en; — bie S(rt, ba§ Un*

bejtimmte, mie jdjnjebenben 9ftaud^, beftimmt gu umreiten

unb bod) jc^mebenb gu laffen. — ®ann aber nod^ ein §aupt*

punft — ic^ mu^ geftefien, ha^ aud^ in einer fo furzen

ß^arafteriftif barüber me^r gefagt fein fottte — : näm(id)

bk Selbfterftörung in biejen 58i(bern; idi) meine bie ein=

Ieud)tenbe Älarfjeit, momit fie auSfpred^en, mo§ fie au§=

gufpred^en fjaben, njomit fie ben ^u gebenben Sn^alt, ha^

SiRotiö in 2(nfd^auung, in (Situation unb ^anblung umfe|en.

9limmt man bieje ^ollfraft ber SSergegenmörtigung ^njammen

mit ber ^^ollfraft ber S^araÜeriftif im Stile, mit biejer au§

Seben5=Sentrum quellenben Sßa^r^eit: bann erft mirb ganj

eöibent, marum man Dftet^el gor nid^t befpredien fann, o^ne

i^n mit @^a!e§peare gn öerg(eid;en. ^lad) ber Stit^Seite

ift bie§ nun aber me^r a{§> eine b(o§e 35erg(eid^ung. (£§

fianbett fid^ l^ier um eine ©runbfrage aüer ^unft, gar nid^t

b(o§ ber bilbenben, ja gan§ bejonberS aud^ ber ^oefie.

©Eiafespeare ift tro^ feinen befannten gleden ha§> unerreid;te

9}Jufter beffen, mo§ mir in ^ürge Sbeatreoti§mu§ nennen
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trotten. ®a§ fftngt erfd^redenb abftraÜ, unb lüeil jo a6=

ftroft, ebenbarum ift e§ fo erirünfcfit, bo^ ipir einen 9}?onn

l^aöen, ba§> Concretiim pro abstracto, ta'^ lüir nur @f)a!e§s

peore fagen bürfen, um t3on Sebem öerftanben ju werben,

ber ha toet^, um \va§> e§ fid^ ^anbelt. 3n ber neueren

Ü}?a(ere{ §aben einher 9let§e( aubere ^eutfc^e, ^a6en 9?{eber=

länber unb ^^rangofen ha§> gefuc^t unb 6i§ gu gemiffem @rab

erreid)t, rva§ mir nun fur^meg qI§ ©fiafeSpearifc^ begeic^nen,

nac§ meiner 2(nficf)t feiner fo großartig mie 9tet^e(. @ine

beffere ^ormel, a(§ biefe 33e5eicf)nung, mirb fid) nic^t finben

laffen, fie mag genügen, h^n 2(uge(punft, um ben ficE) atte§

bre^t, bie ^rage möglidjcr 3^erfd)mel,^ung be§ ^o^en unb be§

d^arafteriftijd^ (ebenSma^ren @tit§ and) benen ffarplegen,

bie me^r in ber ^^oe[ie unb if)ren ©tilfragen, al§> in ber

bilbenben Ä'nnft ^u §aufe jinb. — Unb mit biefer (Srgän^ung

auSgeftattet mag benn ber alte ^ournatartifel fid) ot§ be-

red)tigt ^ur Söiebererfd)einung (egitimiren.

^er am ©d)tu§ au§gefprod;ene Söunfd^ i[t in ©rfütt«

ung gegangen : bie Ä^artone ber ad)t ^re§fen in Stadien finb

burd^ bie Slnftalt oon 5örenbamour in ^üffelborf in fräf*

tigem §oI,^fd)uitt erfdjienen, tüdjtig gejeid^net oon S3aur unb

^e^ren, mag man aud) immerfiin füf)(en, bajg 9^etfje(§ eignet

Stuge nid)t mef)r bie ßeid^nungcn (eitete mie hei bem S^oblen»

tan^, bem (i^o(erabi(b unb bem fterbenben ©(ödncr. S(u^er=

bem finb biefe Äompofitiönen oon Gilbert in 9Jnind)cn in Sid)t»

brud herausgegeben. ®er Quq .f)anniba(§ über bie 9((pen ift

ebenfatt§ in ^of^fd^nitt erfdjieuen oon .*p. ^ürfuer. S» biefer

9teif)e ift ber ^opf beS gelben (re^te§ S3itb) nidjt fo be-

beutenb, a(§ man ermarten fottte; ^ier ftaub ber S^ioc^bil^
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bung eine (Sc^irierigfeit entgegen: 9fiet^el, fd^on geiftig

erfranÜ, t)at an biefer ^igur Slenberungen öorgenommen,

ben ßopf gebrefjt, atle§ in^ Un!(are »erlogen, ha bie alten

unb neuen ©triebe bnr(^etnanberlaufen ; ber 3e^ner mu^te

jicf) §erau§§etfen, \o gut er fonnte. 2)ie ^onb5etd)nungeu,

gerammter 9lad)fa§, adjtgig Slätter, finb üon ber pt)oto=

gra|)f)if(f;en 51nftalt in Berlin in ^^^otograpt)ieen ^erau§ge=

geben, eine reicf)e Cluelle berounbernber S3etrac^tung , Iüo-

runter bejonbere» Sntereffe bie ©tubien für bie aufgeführten

Silber, U)ie für bie Stadjner^ greifen, geiud^ren. Seidit unter^

f(Reibet man \)a§> ^ngenbüdje üom Ü^eifen, 6eibe§ öom Späten:

fo ift 5. S. in ber Äompofition : ha§' alte unb neue Sa^r

ber 3^9 "^"^t i"^§^ fo feft unb fidler tt)ie fonft, bod) er-

!ennt man aud) fo nod) nic^t nur ben @eift, fonbern aud)

bie ^anb be§ magren 9flet^e(.

äöirb ber frü^ Eingegangene , tragifd) noc^ öor bem

%ob ©eftorbene 9^ad)foIger finben ? ©rreic^en rairb i^n deiner,

9ftetf)et fte^t einzig ba. 5(6er ha§> S3emu^tfein jc^eint nic^t

lebenbig genug ^u fein, ha^ unfere Äunft in feinen gu§*

ftapfen ge^en foöte ; ber einfeitig fotoriftifc^e ^"9 «^er ^^it

fte^t im äöege. Stimmen oon ber legten Süffelborfer S(u§=

fteßung ^aben ^eter Sanffen gerühmt a(§ einen (Srben oon

9^et£)elg Stil, ^ie 9f{i(^tig!eit biefeS Urt^ei(§ gu bezeugen

ift benjenigen überlaffen, bie feine Äompofttionen gefefien

^aben. @en)i§ bleibt, ha^ ber @eniu» ber Äunft im ^fJamen

eines ^oftuIat§ ber ^unftgejdjidite unb be§ germanifdien

©eifteS unferer ^iftorifdjen iWalerei prüft: bort^in fd)aue,

bort ge^t ber äöeg, auf bem bu ferretten fottft!
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®a§ ^ier fotgenbe «Stürf ift bie ß^araftertftif eine§

9J?aune§, beu man au§er^a(6 SSürttemberg» ^tüar au§ jwei

funftliterarifdjen äöerfen fennt, itic^t aber m^ bem 3Sert^e

feiner ^erfönlid)!eit, nidjt al§ 9J?enf(i)en. S((§ er ftarb, Inlett

id) e§ für ^flic^t, et\m§> ^ur iöefefttgung fetne§ SlnbenfenS

beijutrogen burc^ einen Slrtifel für bie ßeitfc^rift „Sm neuen

9fleid^" unb bie ^flebaüion fc^idte einige fur^e biograp^ifc^e

Sloti^en öorauS. ®iefe bebürfen ber 33eröotIftänbigung, in=

bem i(f) hin Sournal^Slrtifel in bie gegenwärtige (Sammlung

aufnehme. 9htn ift im ©(^mäbijdjcn äJJerfur halb nad)

äöeifferS 2 ob ein ÖZefroIog erfdjienen, ber ha§: Si(b be§

Sßerftorbenen fo gut, fo marm an§: na^er ^rennbes!enntm|

unb sugleic^ mit fo feiner §anb geidjnet, ha^ ein ättjeiter

93erfud) rein üom Ueberftn^ märe. Sd) fjnbe ba^er bie (£r=

taubni^ oom ^i>erfaffer eingetjoit, feinen 5(rtife( beut meinigen

öorangufdjiden. 2)er Sefer ujirb fc^on au§ biefem 9lefroIog

erfennen, t>a'^ e§ nid}t eng proüin^ieEe 35or(iebe für einen

SanbSmann ift, traS mid; beftimmt, meine C£f)ara!teriftif ^ier

njicbergugeben; id; tjoffe, er njerbe biefe 331ätter mit bem

©efü^t auä ber §anb tegen, e» märe fd)abe, menn mon

öon bem 9}(anne nid)t mef)r erfahren ^ätte, a(» man burd)



— 26 —

feine gebiegenen SBerfe oon i§m mei^. — Srf) bovf nod) an=

führen, bo^ ^ier on ba§ ^erjönltc^e anä) allgemetne lüiffen-

jc^aftHi^e 3"^agen fic^ !nüpfen. — Um lücnige ^emerfungen

§a6e icf) an einzelnen Stellen meinen SCrtifel ermeitert.

I.

Uekroing oon A. llDtnttBrlin

(iProfeffor, Sißliotfietar in Stuttgart.)

(@d)tt)äbijd)er SDterfur 11. mai 1879.)

SSenn ben magren 3beali§mn§ nic^t eitle§ (Spiel mit

^o^en SSorten, jonbern 5lr&eit, ^arte lebenoer^e^renbe Strbeit

für ^o^e Qxüedt fenngeidfpet
, fo bürfen mir mit gntem

©rnnbe fagen, e§ ift ber 2eben§gang eine§ eckten ^beatiften,

ben mir im ^otgenben er^äl^Ien moHen. — Slorl ßubmig

Söeiffer mnrbe am 2. ^uni 1823 in Unterjettingen DSl.

^errenberg a[§> haS^ britte Äinb be§ 'ißfarrerS 2(bom SBeiffer

geboren; feine SOZutter mar eine %od)tex be§ ®efon§ @rationu§

in SBeinSBerg. 2)en SSater oertor er fd^on im Saläre 1828;

aber ein Cfjeim, ber Pfarrer ©ratianuS in Sonbetfingen

bei 9f?eutlingen, na^m ben Knaben 5U firf) unb ertf)ei(te i^m

mit feinem einzigen, nm 2 Sa^re öfteren Sof)ne ben erften

Unterricfjt. 2)ie 9J?utter ^otte ftd§ in^mifc^en in bem na^en

Dfieutüngen niebergetaffen unb als bie eigentliche Sd^utgeit

l^eranna^te, im Qa^re 1831, na^m fie baSSö^nlein mieber in

ifjre eigene Dbf)ut. Sie Ue^ i^n ^uerft bie (ateinifcfje Schule

befucf)en, benn e§ fc^ien fidj öon fetbft §u üerfte^en, ba^

ber ftitle fleißige Änabe ben geiftlid)en Stanb ermöf)Ie, für

ben ficf) ancf) ber nm 8 ^a^xt ältere 53ruber 3(bo(f beftimmt
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^otte. 5iüeiu über i^ren Subiütg mar fcfjon anber§ oerfügt.

2)er ©onbeifinger D^eim näm(iif) fjatte in feinem @tubtr=

gimmer ein paar Silber aufgehängt unb 6eja| in feiner

!(einen Sibliot^ef einige alte, §um 2^eit mit Sttuftrationen

öerfe^ene d^ronüen. STn biefen Befc^eibenen ^unfttt)er!en

lüar bem fteinen 9Jcann ^nerft hk Suft ^um 3e^en unb balb

auc^ bie Steigung ^unt 9^ac^6ilben aufgegangen. 3n Üieut^

lingen lieferten bie 33i6et ber 9}?utter unb bie bortigen SSo(f§=

büc^er weiteren (Stoff; nac^ furger ßdt fpro^ten eigene

^ompofitionen, 3ß^^)"U"9^« oßer S(rt in @ct}er§ unb (Srnft,

üppig auf unb geriet^en in bie §änbe ber 6en)unbernben

^ameroben, um nidjt mieber ^urücf^nfommen. (Sin alter

9?eutünger 9}?aler, öon bem njir i§n oft ergö^fen ^örten, ba§

er genfterföben fe^r gut angeftrict)en unb S3i(bniffe nidfjt

gonj fd^ted^t gemolt ^a6e, na^m ficf) feiner an unb befür*

mortete bei ber 9J?utter, i^n einen ^ünftler merben ^u taffen.

2^er erfte Schritt ba^u mar, mie man bamo{§ allgemein für

nötf)ig ^iett, ber Uebertritt üon ber Satein- in bie 9?eat*

fd^ute, ein Sßed^fet, ben ber nebenbei fe^r lern- unb Iefe=

luftige ^nabe glei^ ungern eingieng unb fpöter auf§ Sitterfte

bereute. '?flad) ber Konfirmation gab man il^n (im Safere

1837) 5U bem ßit^ograp^en @. Küftner in (Stuttgart in

bie Se^re, welcher ein gro^e§ Stnfetjcn in feinem ^ad)c ge=

no^. jDie bamat§ ^od^ aufblüljenbe Sitf)ograpf)ie fdfjien eine

frü^e Selbftönbigfeit unb fiebere ©i'iften^ 5U oerfpredfjen.

©ein 2ef;rf)err ertaubte ifjm, baneben auc^ ha^ ^iguren=

unb Drnamente^eicf^nen in ber bamal§ fogcnannten ©c-

merbefdt)ute (bem je^igen ^oti)tecf;nifum) gu bcfudjcn. 5(uf

ein ^eugni^ be§ ^^rofeffor§ ©eubert §in mürbe er baib aüd)

[ .
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in bie Äunftfc^ute, roelcfje bamaf§ in bemfe(6en Sofote war,

aufgenommen. 2)ort ^eti^nete er längere 3^^^ nac^ ber

Stntife, rt)eniger aber, wie er in einem don un§ öiet be=

mieten eigenen Sebenstouf (einem Sogenannten 9lationaIe für

feine ^Bewerbung um bie Snfpeftion be§ ß'upferftic^fabinet»)

fagt, nad^ bem (ebenben 9J?obetIe, mo§ i^m bei feinem furzen

©efid^te faft gur Unmöglid)feit marb. 5ßon ben Sel^rern

ber ^unftfdjufe fjatte, lüie e§ fd)eint, auf i^n feiner einen

größeren (Einfluß, bocf) fpradf) er oon einem berfetben, bem

Makx S- i^- 3}ietricf), f)äufig mit befonberer SBärme. Unter

feinen 93?itf(fjülern lüaren einige nid^t minber fc^arffantige

Staturen ai§> er fefber, lüie 5. ^. ber üerftorbene ©buarb

§erbtle, S- ©rünenwalb unb Ä'art ©bert; e§ !onnte an

nu^bringenber Slngieljung unb ^(bfto^ung unter i(;nen nid^t

fehlen. §erbt(e unb 3Beiffer geigten fidj ber ®df)u(e gegen-

über bolb giemlic^ felbftönbig unb frö^nten einer übrigens

nid^t tl^atlofen ©igenbröbetei, inbem fie für fic^ 5(natomie

unb ^erfpeftioe ftubirten unb ha§i Sanb mit bem (Sfigjen*

burf)e burdfjftreiften. — ^ie öon i^m äörttid^ geliebte 9)?utter

l^atte Söeiffer f(f)on im Safjr 1837 oerforen; feine Se^rgeit

galt mit gwei Saf)ren für erftanben unb fo erfreute er fid^

frü!§e, lt)ie er fpäter felbft einfa^, nur allgufrü^e einer böHigeu

©elbftänbigfeit. 'Dk Sit^ograp^ie, an ber er übrigens feine

rec£)te ^reube ^atte, lieferte i^m für fein 5(tter faft über*

reid^Iic^e ©rmerbsmittel. ®r fonnte baran benfen, fi(^ bei

gehöriger 3"!fl"^n^enfja(tung berfelben na^ unb na(^ bod^

5U einem unob^ängigen Äünftter auSgubitben. S)a§ er ha^

nid^t t^at, fonbern im ©egent^eite gerabe bamal§ auf bie ®r*

füßung feinet Sugenbtraume§ , ein dJlakx ju merben, öer=
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gleitete, f^ieng tuofjf ^uni %f)dl mit ber ermähnten Äur^-

ftc^tigfett pjammen, iretd^e if)nt 5ei ber Stusfü^rung größerer

©emätbe niandje (Sdjiüierigfeiten bereitet ^ötte. SD^efir aber

nod) lüirfte ba^u mit, bo^ fic^ mittlermcife ha^ üon ber

öätertidjen uub mütterlidjeu g^amilie anererbte @e(e§rtenb(ut

mä(^tig in i^m regte, @c^on frü§e ^atte i^n ^rofeffor

©enbert auf SSinfefmann unb auf bie Schriften oon §.

Mzt)tv, g^ernott) u. 21. aufmerffam gemad^t. @r f)offte burd)

fofc§e (Stubien ein größerer Äünftler gu Jüerben. 5)od) ^ug*

Ier§ .^anbbuc^, ba§ eben bamat§ (1840) erfdjienen mar unb,

tt)ie er oft erj^ätjlte, öou if;m förmüd) öerfdjiungen mürbe,

bradjte in if;m bie Uebergeugung ^um ^urdjbruc^, ha'^ ^unft-

gefd)ic§te fein magrer innerer Seruf fei. ®r fieng nun an,

fid^ bitblid)e SInfdjanungen ju üerfd)affen, mo er fonnte, unb

lernte babei fd)on bamatS ba§> unter ^rofeffor SeQffer fte^enbe

^upferfti(^!abinet fennen, fo meit e§ möglich mar. 2)anebeu

bef;nte er feine Iiterarifd;eu ©tubieu aud) auf üietigion^^,

Siteratur= unb politifd^e @efd)id)te au§, „um in ben Qu'

fammen^ang ber Slunft mit ben übrigen Sebenefpfjären ein=

^bringen," ®ie (Srf(^einuug ber ©efdiicbte ber bilbenben

fünfte üon (Sd)naafe (1843 ff.) „leitete einen neuen Stbfdjuitt

feinet geiftigen Seben§ ein." ®r üertiefte fid) nun aud) in

V^i(ofop^if(^e @tubien; befonber§ Äant unb §eget mürben

eifrig öou djm in Singriff genommen. 3Dod) ^ielt er e§

fpäter für einen großen ©eminn, ta^ nodj redjt^eitig „ber

^ünftler in il^m alle ©tjftemfeffeln jpreugte unb if)n auf bk

unbefangene iöetradjtung ber 9^atur unb @efd)id)te mieber

prüdmieS", ein glüdtidjer Stüd^ug, oon bem er Ijäufig be=

liauptete, ha'^ berfelbe feinem oon un» „Stiftlern" je gan^
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gedmgen fei ober gelingen werbe. Stn eine praftif(f)e 95er=

njert^nng oller biefer ©tubien etrao burcf) üterarifc^e 5Iu5*

prägung ber gesammelten geiftigen @(f)ä|e ober burc^ @e-

tüinnung eine§ Se^rftu^(e§ für Ännftgefd^id^te fonnte frei(id)

ber junge Wann md)t ben!en. 2öar aucE) bie Äunftgefcf)ic^te

bamalS nod) nid}t fo künftig, xok fie ha^ je^t gemorben ift,

für einen jugenblic^en 2tntobiba!ten feiner 2lrt ttjäre e§ bod^

foft unmöglid) gemefen, irgenbmo gnr ©eltung gu fommen.

^a war immer mit ber Äunft felber nod) (eiditer fortan*

fommen. SBeiffer fc^mong fic^ öom ßit^ograp^en batb gum

3eid)ner auf; fein eigener Sefetrieb unb feine Mtur^iftorifc^e

^i(bung befähigte i^n befonberS ^um ^ttuftrator. 2(l5 fot(^er

fanb er öon bem ^rand^fdjen, ©e(^erfd)en unb Ärabbefd)en

SSerlag mit i^ren Ueberfe^ungen anstänbifc^er 9iomanfd)reiber

reid)(id)e 33efc§äftigung , aber freili^ aud) eine S3e5o^Iung,

n^eldie !aum eine onbere, als eine fabrifmä^ige 93e^anblung

erlaubte. @r ^at be^^alb auc^ biefe 5trbeiten fammt unb

fonber§, fo meit mir finben fonnten, o^ne SlamenSbejei^*

nung gelaffen. (Sine 9(usna^me machten nur 4 ^afirgänge

(1845—48) be§ „35ergi^meinnid)t. Xofdjenbud) ber Siebe,

ber g-reunbfc^aft unb bem ^omilienteben be§ beutfdien SSoIfeS

gemibmet üon ß. ©pinbler" , meldje ^ier im ^randf)fc§en

SBertag f)erau§famen. Stuf bereu Xitelblatt fielet: „SOJit

Stlnftrationen öon Submig äöeiffer." 3n biefen S3änb(^en

lernen mir SBeiffer al§ einen ^ünftler oon großer 35ief=

feitigfeit fennen. ®ie jebem öanbe oorgebunbene gleiche

(£t)riftlid)e ^au§= unb g^amiliend^roni! mit meinem Sf^aum

^um Eintrage öon ^amitienereigniffen gab i^m ©etegen^eit,

feine ^enntni^ ber aften 58üd)erornamenti! in giertid^en
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Sßignetten unb Üianbleifteu 511 öennert^en. Sefonberg ^etgt

ft(f) aber SBeiffer a{§ geiftrei(^er S3eo6ac§ter alleS S^oraf^

teriftijc^en im 3)Zen|c^enIe&en unb al§ formenjidjerer ^etc^ner

bur(f) bie ja^Ireic^en Süuftrationen in ^olgjc^nitt, für n)eltf)en

5U arbeiten ji(f)tli(^ feiner ^^antafie unb §anb am iöeften

gujagte. (Sr machte bobei, hü§> fte^t man biefen iölöttern

beutlic^ an, in SegieJiung auf Ä'orreft^eit ber ^eii^nung fel^r

l^o^e Stnfprüc£)e an fid^ felber; man^ eingetne ^igur mag

i^n mel)r Q^it gefoftet ^aben, al§ ein 5tnberer fid; für ein

^albe§ ®u^enb genommen ptte. 2Sie fe!)r i^m jeboc^ aud)

bie ^o^e ^unft, ha§> antik Sbeal, nod) am ^erjen log, be==

geugt eine 9^eif)e üon 4 blättern im Saf)t:gang 1846 „S)ie

Sa^reSgeiten unb haS: ßeben, " in Umriffen geftoc^en öon ©ugeler.

SSeiffer ermie§ fic^ in biefen anmut^igen ^ompofitionen, §u

benen er felbft eine (Erläuterung fc^rieb, boc^ nac^ ^^an-

tafie, g^ormenfinn unb rf)t)t^mifd)em @efüf)I al§ ein 2;alent,

ba§> aud) ^ö^eren ^unftaufgaben gemad^fen mar. ^ennod)

aber fieng gerabe bamalS ber @e(ef)rte in if)m an, ben

Äünftler niebergnringen. @r übte an feinen Strbeiten eine

unerbittlidje Setbftfritif, meldte i^re SSaffen ^hcn au§ feinen

funftgefdjidjtlidjen ©tnbien f)o(te. ®a mu^te er fid) benn

fagen, hü'^ bod) au§ feinen (Sdjöpfungen feine ungemöfjulidje

unb namentlich feine burdjfditagenb eigenartige iöegabung

f:pred^e, meldte allein bem iftünftler eine mirfüd^ bebeutenbe

Saufba^n eriiffnen fann. — Unücrmutljet aber litt nun

beibe§, gele()rte§ ©tnbium unb fünftlerifd)e§ (Sdjaffen , eine

jä^e Unterbred;ung burd) ha§> Sa^r 1848. 3Iu§ ftiüer ®eifte§=

orbeit mürben burdj bie erfte, frifdje 93egeifterung jener SCage

nod^ öiel ruhigere ^öpfe, als SBeiffer mar, ^erau»geriffen,
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3ubem ^örte alsbolb mit ber @e]c^äft5(of{gfeit, roefd)e über

ben Sudj^anbel f)erein6racfj , and) für if)n jebe S(r6eit§ge=

(egen^eit auf. @(eicf)it)of)( na^m er pra!tif(f) an ber poiU

tifrf)en S^ätigfeit feiner ^reunbe §ermann Äurj, Subroig

^fau, ^ronj ^lalte, 3. 9Zi§Ie u. 2(. nur einen anwerft ge=

ringen 2tnt§ei(; er feI6ft ^ie(t fid) nie für einen geborenen

^olitifer unb fie i^rerfeitS glaubten »o^t and) mit bem

abftraften Sbeatiften ni(^t üiet anfangen ju fönnen. (£§

mar barum and) nur ein Dpfer ber 3^reunbfd)aft, ma§ i^n

im Sommer 1849, nad^ langem ^ui^eben, wie er fpöter oft

ergö^Ite, oerantaBte, für ben flüchtig gemorbenen ^fau pro*

oiforifc^ bie S^iebaftion be§ politifc^en S[öi|blatte§ „©uten*

fpieget" ^u übernehmen, ^er unoer^üüt repubtifanifc^e

@eift be§ Stattet, beffen ferfes ©eba^ren er üergeblid) §u

mäßigen fudjte
, führte ben überbie^ in fo(d)em ©efc^äft

gön^Iic^ Unerfahrenen in allerlei ^onflitte mit ber löngft

roieber erftarften ©taatSgetnalt. (£§ mar faum anber§ ^u

erroarten, üt§> ha^ e§ ben Sbeafiften einmal grünblic^ paden

merbe, roo bie ffugen Äinber biefer SBelt fic^ fein ^inauS-

guretten mußten. (Sin 33ilb „S^er beutfd)e Siugiasftaü" in

yix. 5 bes Si^i^gaHge§ 1850, melc^eS er nid)t gegeidjnet

§atte, aber für ben (Sinfenber oor bem ©djmurgeric^te bertrat,

brachte i^m megen „9)?ajeftöt5beleibigung" unter Sßertuft ber

bürgerlichen (Sf)ren' unb ^ienftrec^te eine geftung^ftrafe oon

8 SO^onaten ein. ®r oerbüfete biefefbe im Sommer 1850

unb ^rüf)ja^r 1851 auf bem §o^en*2(fperg. 9Zidjt o^ne

§umor rühmte er nadjmalö öfter» bie gute Gelegenheit,

rtietd)e i^m jener ftitte 5(ufent§a(t §ur Slu^reifung unb 2(b=

ftörung feiner ganzen äöettanfc^ouung gegeben ^abe. — '^(lad)
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jetner ^reitaffiiug na^m SSeiffer bte alte Xf)ätigfeit tüieber

auf unb toagte e§ noc^ im
.
^o^re 1851 feinen eigenen

^erb barauf ju grünben. (Sr gewann an einer jungen ©tutt-

garterin, Caroline Pfeiffer, mit ber t^n tängft eine tiefe

Steigung öerbanb, nid^t nur eine trefftid^e ©attin, fonbern

and) eine oerftänbni^üolle, an ^(eife unb §(ufopferung rebtid)

mit i^m n:)etteifernbe ©efjilfin feine§ ©d)affen§. ^m Sßer=

trauen auf ifjre 9Jätmir!ung founte er im Saläre 1854 ein

SSer! in Stngriff nehmen, me((i)e§ ber SBett üon feinen

(Stubien wie üon feiner ^unft gteicE) im @ro§en ^Rec^en-

f(f)aft geben foltte, feinen „93iIberotta§ gum ©tubium

ber äöeltgef(f)ici^te." ©§ ift auf ber ^iefigen offentlidjen

iöibliot^ef noc^ nid^t bergeffen, mit melc^' eiferner S(u§bauer

bamal§ ba§ Sßeifferfdje ©l^epaor burdj eifrigfte Sluffudjung

be§ @toffe§ unb getuiffenfiaftefte 9^ad)bi(bung be§feI6eu ber

§0(^ gefteüten ?lufga6e gerecht ^u werben fuc^te. ®ie ßcidy

nungen mad^te äöeiffer felbft; eigenljänbig (itt)ograpf)irt f)at

er aber nur 3 Stätter. @§ foüte nid)t btoy bie potitifdje

©efdjidjte ber etnjetnen 35i)tfer nad) ben beften '5)arfteC(ungen

aüer Reiten tniebergegeben werben, and) bie Äu(turgefd)id)te

mürbe in umfaffenbfter äöeife tjercingej^ogen. ^ie erfte 516=

tfjeilung be§ erften S3anbe§, ooüenbet im %\i)\x 1860, bie

©efc^idjte be^S 2((tert[)um§ (b. l). ber !5frac(iten, (Sgl)pter,

Stffljrer, ^erfer, ©riedjen unb 9iömer) entljätt auf 50 lafctn

nict)t weniger a\§> 1750 ^arftetlnngen. SBilfjetm Sfii^fd^fe,

bama(§ in ©djWäbifd^ §atl, war aU Verleger gewonnen

Würben, ber bamatige ©tabtpfarrer iwn .^att, je^t '^xäiai

tjitv , Dr. ^einrid) ^JJerg, a(§ Äunftfdjriftftetler fd)on

öor^er rüfjuitid) befanut, übernafjm e§, ben Cieil bajiu ^u

!Sifrt)er, Sdtoö unb ajciie'J. 3. 3
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\d)xtihen. Sie 2. 9{6t§ei(ung be§ erften S8anbe§ (1862 öott*

enbet), loo-^u ^ermann ^urg ben STejt bearbeitete, brad^te

ßebensbitber an§> bem flafftfi^en Stftert^um unb @ptter= unb

^erocnbitber, tnogu nod) bie Sebensgefc^tc^te Sefu !am, gu«

fanimen auf 37 tafeln, ^er 2. Sanb, tt)elcf)er erft im

Sa^re 1868 feinen Slbfc^Iu^ fanb, gibt in 54 5:afern bie

©efd^ic^te be§ ÜWittetoIterS unb ber neueren ßdt. ©er ^eyt

ba§u gefjört wieber ^einric^ ^.IJerj an. @§ j^igte fic^ im

SBerlaufe ber 2(u§gabe be§ 2Berfe§, ha^ ber ^lon boc^ foft

aü^uiüeit geftecft mar; auc^ ^atte fic^ SSeiffer mo^I im STn*

fang nicf)t genug gegen bie übenuältigenbe 9J?enge be§ an=

bringenben '3)etait§ getoe^rt; aber boc^ ift ha§^ ©an^e, fo

tt)ie e§ je^t öorüegt, ein SSerf, ba§ feinem SOJeifter ^ur

bleibenben ®f)re gereid^t. 3u un^ä^Iigen Se^rer- unb <B(^ükX'

pnben ^at e§ burd) gang ©eutfdjianb feine Slufgabe erfüllt,

„bie Äunft in ben Sienft ber @efd)irf)te unb bie @ef(^ic^te

in ben S)ienft ber ^unft gießen gu f)etfen unb fo bie ec^te,

aüfeitige S3i(bung in ber ^ugenb unb in ber S^lation gu

förbern." (5§ mar eine gro^e ©enugt^uung für SBeiffer,

ha^ fein geringerer al§ ßart Sc^naafe felbft (im S)eutfcl^en

Äunftblatt) unb aud^ fonft ©ete^rte mie j. 93. Sä^r (in

ben ^eibelberger 3a§rbüd)ern) öffentüc^ mit S(ner!ennung

baöon rebeten. — 2(IIein meber biefe Slrbeit, mit bereu

S(bfc^Iu§ mir übrigens bem ©ange ber 2)inge meit öorgegriffen

l^aben, nod) bie 9^ebenbefc^äftigungen
,

gu meieren fie nur

eine fpärlic^e 3cit übrig Iie§, gaben i^m unb ben (Seinigen

ein fidjereS ober aud) nur oorüberge^eub reic^Ii(^e§ Srob.

S(l5 bat)er im ^a^re 1858 ha§i gnfpettorat ber Äupferftid)*

fammfung aufgieng, badjten feine ^reunbe gleid^ an i§n,
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ben fie irirffic^ aucf) a(§ bei: für biefel 5tmt am heften

auSgerüfteten 93eit)erBer onfe^en burften. 5I6er i()m feI6[t,

bem üon §au§ aug fc^üd;ternen 3)?ann, ben feine 35erur=

t^eilung nod^ menfrfjenfd^euer gemacht ^atte, festen ber fonft

fo unfrfjeinbare Stfperg tüte ein unü6erfteig6are§ Gebirge

^lüifc^en biefen .^Öffnungen unb il^rer Erfüllung p fielen.

3Ber fid) ber bamaligen SSer^ältniffe erinnert, ttjirb gugeben,

ha^ in ber %f)at einiger 9)?nt^ bagn gehörte, bem Könige

einen üerurt^eilten @utenfpieget§==9f{ebQ!teur für ein @taat§*

amt öor^ufd^Iagen. Stber mit ben 5Borten: „@r frfjeint

bocfj ber 5:;üd)tigfte gu fein unb fold^e Seute , bie ifjre @r=

fa^rungen gemacfjt fjaben, finb mir oft lieber al§> anbere,"

mahlte ^önig Sßilfjelm am 16. D^ioöember 1858 ben if^m

üon @taat§ratfj oon Mmelin aU erften in 33orfdj(ag ge«

bradjten SSeiffer §um 3nfpe!tor be§ ßupferftic^!abinet§. —
Sn ben Singen ber SSelt ^atte er nun nid)t bIo§ ein 51mt,

fonbern fogar eine (Sinehire, freitidj anfangt mit bem be*

fd^eibenen Csk^attc üon 300 ft. ! SSor if)m aber , ber ha§>

^upferftidjfabinet au§ früherer S3enü|ung !annte, lag in

dotier ^(orl^eit eine tl^urmfjo^e STufgabe. dJlan fafj e§ a(§

fein nöd)fte§ ©efd^äft an , ha'^ er ben öon üerfd;iebenen

S^orgängern unfertig ^urürfgelaffenen Katalog ber @amms

lung ooHenbe. (£r aber mu^te, ha^ fomol^I bic Sammlung

felbft a(§ ber Katalog fo^ufagcn auf bem ©taubpunfte be§

Dorigen 3al^rf)unbert§ fielen gebüeben mar. @g fouute nur

burd) eine gän^tic^e 9leu!ataIogiftrung geljolfen merben, ber

fpQter eine 9^euorbnung folgen mu^te; baneben mar aber

ber Seftanb mit anwerft färgtidjcn 9Jcittcfn ^u ergangen unb

fortzuführen, ^en erften Xbeil bicfer §(nfgabe, bie ^er^
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fteüuntj einer neuen 5(ufgeic[)nung be§ S3eft^e§ führte er

mit §i(fe feiner ©attin bi§ jum Sa^re 1863 in einem fettet*

Kataloge öon 240 S3ünbe(n burd§. 'SJlan mu^ i§n an ber

9(rbeit gefe^en ^aben, um gu miffen, mie öiefe ^eit ifju oft

ein eingigeg 93Iatt, ha^ mie taufenb anbere erft gonj neu gu

beftimmen mar, gefoftet ^at. 9^ur eine fo umfajfenbe ^ennt=^

ni^ ber ©efd^irfjte ber 9J?a(erei, ber ^upferfterfierfunft, Xijlo-

grap^ie unb ßitf)ograp^ie, mie SBeiffer fie befa^, unb eine

fold^' bo^renbe (35e(e^rten=@eroiffen§aftigfeit, mie fie if)n be-

feelte, fonnte §ier burt^fjelfen. 'i^ahd behielt er bie öer=

fc^iebenen 5(ufgaben eine§ Katalogen, bie Sicherung be§

53efi|e§, bie SSerroert^ung für praftifc^e ^unftgmede, bie

SSermenbung für funftgefc^ic^tlic^e @tubien g(eic^mä§ig im

Stuge. ©eine funftp^ilofop^ifdje SBeit^ergigfeit üejg if)n in

einer (Sammlung, mefc^e burcf) bie (Sinfeitigfeit früherer 33or=

ftänbe fc^mer gelitten ^atte, auc^ ha§> beadjten, ma§ früher

als „minber mertf)öoII" ober „entbefirtid^" bei Seite gelegt

mar. SSon bem, ma§ SBeiffer für (Srgängung unb ^ort*

fü^rung ber Sammlung geteiftet ^ot, fei nur aufgeführt:

eine nal^e^u 200 SKappen umfaffenbe Sammlung üon ^^otO:=

grapi^ieen narf) |)anb5eidjnungen alter 9}?eifter, öon ben ^^oto*

grapsen 93raun in ^ornod^, Sttinari in ^^lorenj u. 31 be^

gogen. ®en ©runbftein ^u biefer ©ammtung legte S- '^

bie Königin, meiere bie Xfjätigfeit 3Seiffer§ an biefer ©teile

i)od) 5U fdiä^en mu^te, im Sa^re 1867 burd^ ein grojgeg

©efc^en! an S3raunfd)en ^^otograp^ieen, bem fpöter nod^

onbere 5Sereid)erungen folgten, ferner: eine Sammlung

öongacfimileS unb^eliograp^ieen nac^ (Stidjen alter 9)Mfter,

moran ba§i ^abinet gro^e Süden §atte; eine ß^obomiedi*
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©ammtung, rt)e(cf)e bie Sorbetten bieje^ Äünft(er§ bt§ auf

tüenige Säumern umfaßt; eine ©ammlung öon ©rjeugniffen

ber neueren S3ü(^eriIIu[tration in |)ol5f(i)nitt, ttjorunter

bie SSerfe öon Subiüig ^id)kx , allein über 1000 S3Iötter,

meift ^robebrücfe; eine oon Äun[tfd)ü(ern unb Ä'ünft(ern

öielbenü^te (Sammlung üon ganzen Sßerfen unb einzelnen

iölöttern ^ur ^oftümfunbe. Stu^erbem ergriff SBeiffer jebe

©elegenl^eit unb alle nur immer auftreibbareu 9}Zittel gur

©rgöuäung ein^etner Stbtljeihmgen ber (Sammlung, 3. 33.

ber Söerfe fjerüorragenber 3J?eifter be§ XVL Saf)r^unbert§

n)ie Soft Slmman, S5irgil (Soli§ u. S(.
, ferner öon @ti(f)en

md) ben italienifc^en ä)^eiftern be§ XYI. unb XVII. ^a^v

^unbertS, gu metc^' Ie|terem ^roede i^m wieberum bei ©e-

legenfieit ber ^ier im 3af)r 1872 öon £unftf)änbler @ute=

fünft abgehaltenen Sluftion ber ©ammlung SDura^go '^.'SJl.

bie Königin mit einem @efrf)enfe öon 500
f(. §u i^ilfe tarn.

Stud) bie 2tbtf)ei(ung ber 9}Zaler=^9ftabirer , be§ Ornament'

ftict)e§, ber Sitbniffe mürben öon ifjm nirf)t üernadjfä^igt.

35on 3^^t ä^ B^^t gaben öffentticfie 2(u§fteltungen im ^-eft^^

faate ber ^unftfdjute ber @tabt eine ^If^nung öon bem allmä^-

Iid)en 9fieid)tfjum ber (Sammlung, ebenfo mie öon ber ^i'itjig'feit

unb ^ieigung bes i8orftanbe§, i§re ©djö^e nad; allen ©citen

f)iu gur Sßerbreitung 5U bringen. S55er fid^ in ben öffentlidjen

©tunben ober aud) au^erl)o(b berfelben an iljn tt)onbte, !onnte,

menu er nur l)albmeg§ ernfte Qrocdc öerfolgte, bei 3Beiffer

auf eine unbegrän^te Sienftmilligfeit ^äljlen. !Diod) blieb

bie britte Hauptaufgabe feinem S(mte§, bie 9?cuorbuuug

ber ©ammluug, im ^aljre 1863 begonnen, unb eine ben

mobernen Slnforberungen entfpredjeube 3uftanbfc|3ung unb
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S(uf6ett)a^rung ifirer Scf)ä|e übrig, womit im ^afjr 1874

begonnen tuurbe. ®ie ©tic^e mußten bei ber 9leuorbnung

au§ ben Sommetbänben, n^orin ein großer S^eit berjelben

eingeffebt mar, ^erau^gelöät unb in entjprec^enben folgen

^ufammengelegt n^erben. Später ttjurben fie gereinigt, an§>'

geplättet, auSgebeffert nnb auf neue ^arton§ mit ©garnieren

aufgeheftet. Sei biefen oft recfjt gebulbforbernben medtja*

nijd^en ©efc^äften, benen er fic^ aber mit berfelben ©emiffen*

^aftigfeit unterzog, Ujie ben ttiiffenfc^aftüc^en 5(nforberungen

feinet 53erufe§, wav e§ wieberum feine getreue „^rou (Sub-

infpeftorin," tüie fie unter ^reunben fc^erg^aft ^ie§, ttpefc^e

i^r reb(id^e§ Stnt^eit öon 2(rbeit auf fid^ na^m. lieber

30,000 8tic^e finb fd^on burc^ biefe S3e^anbtung gegangen.

SBäre e§ if)m vergönnt geroefen, bie gange Sammlung aucf)

nac^ biefer !Kicfjtung burc^guarbeiten unb in einem i^rer

mürbigen neuen 2ofa(e aufguftetlen, mit metrfjem 93ett)u|tfeirt

eines bollgeleifteten S)ienfte§ ^ätte er feinen SebenSlauf ab'

fd^(ie§en fönnen! @§ fei un§ öergönnt, ^ier ben Söunfc^

einguftec^ten , ta'^ er tt)enigften§ einen S^ai^folger finben

möge, ber ha^ begonnene in feinem ©eifte unb mit nicf)t ge==

ringerer gadjfenntniB unb 93ef)arrlic§feit gu öotlenben miffe. —
§at äöeiffer jebergeit in biefem 5Imte bie Hauptaufgabe

feine§ SebenS erblicht, fo roar boc^ bamit ber Umfang feiner

Seiftungen nic^t gang abgefd^toffen. Sm So^re 1862 tüurbe

i^m ein Se^rauftrag für funftmiffenfdjaftlic^e ^äc^er an ber

Ä. Äunftfcf)u(e ert^eilt, in ^otge beffen er, bi§ ^ur §ie^er-

fünft Sübfe§, ^unftgefcfjicf)te , oon ha ah Äoftümfunbe mit

!unftgefd)icf3t[id)en ©ilurfen vortrug. 3n melc^er SBeife er

bie Sunftgefc^ic^te für junge ^ünftter anregenb unb frud)tbar
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mad)tn gu föitnen ^offte, l)at er Bei jeiner 33ett)erbung um

biefe§ 2tmt in fo(genben SBorten au§gefpro(i)en: „Sc§ ge^e

öon ber 2lnficf)t au§, bojs ba§> fünftlerif(f)e %aknt, bem ah'

ftra!ten ®enfeu in ber 9tege( abgeneigt , nur baSjenige in

fic^ aufnimmt unb tiefer öerarbeitet, ma§ ifjm in ber ^^orm

ber 2(nf(^annng entgegentritt. ®a§ ^'unftraer! felOft mu^

olfo ben geeigneten SlnfnüpfungSpunft an bie ^anb geben,

bem ange^enben Äünftler aui^ bagjenige, mag über basfetbe

j^inau^jugreifen frf)eint , unb bieg ift jo eben bie @efc^id)te

ber ^'unft, gur lebenbigen ^-8or[te(Iung ^u bringen, tiefer

Umftanb fdjeint mir eine l^efirmet^obe 5U bebingen, meld)e

nic^t fomo^t in ber 5(rt eine§ §anbbu^eg auf ängfttidje

Slufgä^tnng aller ^ünftterfc^uten , 9Zamen unb erhaltenen

S)enfmäler bebadjt ift, als öietme^r gunädift üon ben nn-

mittelbaren Intentionen be§ Äunftjd)ü(ers au§3;ugef)en unb

be^^atb auf einer möglid^ft fpe^^ieüen S3etrac^tung ber geeig*

netften 2)enfmä(er ^n fu^en judjt, um fdjlie^tid) burd) bie=

fei ben ^u bem lebenbigen ^Serftäubniffe bei ©ntmidfungSgangeg

ber betreffenben ^unftperioben unb ber @eifte§rid)tung, ber

fie angef)ören, gelangen ^u !önnen." 9iidjtiger f)ätte SBciffer

fi(^ feine 2(ufgabe nidjt ftellen fönnen ; ba^ er biefetbc mit

Siebe unb ©efdjid getönt, bafür ^eugt bie banfbare 5tnl)äng=

lid^feit öieter @d)üler unb (Sd)üterinnen, toddje an ibm andj

für i^re eigenen Slrbeiten einen allc.^nt frennbtidjcn unb

öerftänbigen S3erat^er fanben. '5)od) foUte e§ it)m aud) nod)

öergönnt fein, eine öffentlidje '»|>robc baüon ab,^ulegen, mie

er e§ oerftaub, Äunftmerfe ,yi febcn, ,^u crflären unb in ben

3ufammen(jang ber ganzen iinnftgcfdjidjte ^u fteücn. :i5er^

gebü^ Rotten i^n fd)on (ängft feine Ijiefigen g^reunbe, unb
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nic^t 6Io§ biefe, jonbern ^oc^ancjefe^ene auätüärtige ^acf)ge^

noffen tuie öon SftetOerg, Sippmann u. 2(. p beftimmen

gejucfit, bie reid^en Scfjäße feinet Söiffen^ burc^ (iterarii(f)e

35erttiert§ung and) für meitere Äreije gugänglic^ gu machen.

S{Ber, obwohl ber ^eber fcinesroegS unfunbig, njor er tod),

Xük ha^ man(f)em oon un§ @c§n)aben jn ge^en pflegt, nur

fc^roer unb fetten §um (Schreiben gu bringen. @§ mu^ bepatb

§errn §. @. ©utefunft al5 35erbienft angerechnet werben, baß

er i§n öcrmodjte, ben ertäuternben Xeyt ^u bent öon i§m im

35erlage öon ^. iReff herausgegebenen Söerfe: ^ie Äunft

für 21 ((e. Sine Sammtung ber oorgügüdjften 9)?o(erftic^e,

9iabirungen unb ^oi^mfdjnitte bes 15—17. 3a§r^unbert§

mit befonberer iSe^ief^ung auf ßunft= unb Äutturgefc^ic^te

in ^f)otograpfjiebruden üon W. jRommet (1877 ff. '^ol.)

gu übernefimen. iJBer lernen roill, roie man ßunftmerfe fe^en,

öerftefjen unb genießen fann — e§ gibt freiließ nod) immer

ßeute genug, bie bac^ ungelernt ju fönnen öermeinen! —
bem müBten mir feine beffere Schule ju empfehlen , als

biefe in i^rer fnappen ^orm fo in^attreic^en iötötter. ^aih

oon ber Q^iU halb oon ber ilnnftgefdjidjte, bier oom Äünftkr,

bort oom öegenftanb ausgetjenb, fudjt SBeiffer immer ^uerft

fo^ufagen ben 33rennpunft ber äöirfuug eine§ jeben Stattet

aufzuzeigen. Unb mit roeldj' fid)erem ^i^^S^^ ^^^^^^ ^^ "^^^

oon §ier au§ ha^ Singe über ha^ 33i(b ^in ! §ier beutet

er auf einen ©(an^punft ber Äompofition, bort auf eine

beoorzugte ©ingetgeftalt, an britter Stelle oieIIei(^t auf einen

finnreid)en 9^ebeneinfall; @igent^üm(id)feiten ber 3eitanfdjau^

ung, ber ©itten unb 2:rad)ten bleiben nic^t unerläutert ; aud§

bie Eigenheiten ber tedjuifc^en ?(u5füf)rung
,

feien eä SSor-
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güge, feien es ©c^iüäc^en, finbeit i^re @r!(ärung. Setber follte

aüd) bieje 2tr6eit, rate fein SBerf an ber Äupferfticfifammlung,

unöollenbet bleiben! S(ber e§ freut uns, ^ier mitt^eilen gu

bürfen, bQ§ fic^ bafür in §errn ^rofeffor Äarl o. Süt^ott) in

SBien ein berufener gortfe|er gefunben t)at*) — 9?oc§ muffen

tüir einer Sptigfeit unfereS ^reunbe§ gebenfen, bie freilief;

im engften Äreife öerlaufen ift, aber ^ur ©rgän^ung feine§

ßl^arafterbilbeS ni(f)t fefjlen barf. SBeiffer war im Dftober

1863 §um ^rofeffor ernannt unb bei ber llleuorganifation

ber ^unftfdjule unb ber (Sammlungen im 3af)re 1867 a(§

orbent(irfje§ 9}?itg(ieb in ha§> Sefjrerfollegium biefer 5Infta(t

gebogen morben. (S§ fonnte nid^t ausbleiben, ba^ bem 9}^anne,

ber mit weitem 58(icfe ha^ gange Äunftleben ber S3ergangen=

^eit unb ©egenmart überfcf)aute unb mit ungetrübter Ü^ein-

^eit ber ©efinnung in alten ©tücfen nur ha^ ©ebeif^en ber

Slnftatt im 3(uge batte, ein macf)fenber (Sinflu^ im 9?atf)e

feiner ^oEegen eingeräumt mürbe. 3Sa» er ftar bei fid^

bur(f)ba(^t fiatte, ha§> mu^te er in flie^enbcr unb übergeugen^^

ber 9ftebe bargulegen. äBir l^aben uns ergäfjten laffen, ta^

oft an fc^mülen (Si^ungStagen , roie fie feinem Äoüegium

erfport bleiben, fein lange gurüdgebattcneS SSort, plö(5ncf)

in DoIIem ©trom fi(i) ergie^enb , mie ein auf^etlenber @e=

roitterregen gemirft t)ühe. ^n mürbiger 3Beife öertrat er

bie Hnftatt roieber^ott and) a(» geftrebner beim ©eburtätag

<B. ^l. be§ Königs mit mof)( ausgearbeiteten 95orträgen über

raürttembergifd^e Äünftter, g. ©. 9tav\ 3Bcitbred)t unb

§. @rf)i(farbt, foroie über anbere ©cgcnftiinbc. Selbft bie

*) 9Inmerfung 1882. 3)o§ Serf (50 Sief.) ift fcit^er längft üDÖenbct.
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aüen ^erructen be» äöeiffer- unb @rattanu§f(^en Stamm*

bäumet Ratten je^t t^re ^reube an i^m ^aben muffen, mie

er fo baftanb, „jeber Qoü ein ^rofeffor." — S)er @ang

fetneg äußeren Se6en§ üerltef feit feiner Stnftettnng unge=

roö^nürf) ftill unb einfac^. @§ war öieüeid^t ein ^e^Ier

feiner Sugenb gen:)efen, ba§ er, mit 5(u§naf)me einel me§r=

monatlichen 2(ufent§o(te5 in ^ronffurt mäfirenb ber ^arla=

mentSgeit, immer in Stuttgart, einem bamatg für bie @nt=

njicflung eines ÄünftferS unbSunftgelefirten recfjt ungtücEüc^en

Orte fi|en blieb, dlmi führte i^n fein iöeruf menigftenö nocf)

ein paar SOZat über bie ©renge feinet engeren iBaterlanbeS.

3m ^erbft 1869 befurfjte er hk S(u5fte(Iung in SIKtnc^en

unb fa^ §um erften, Wak ami) bie bortigen S'unftfamm*

lungen. ®a§ Sa^r 1871 füfjrte if)n mieberum nac^ 9.1tünc^en

unb bie^maf aud^ nadj 2)re§ben, beffen reiche Sammlungen

es eingef)enb ftubirte. 3m Spätjafir 1876 ^ielt er ficf) einige

SBodjen in 3Bien auf, im §erbft oorigen ^a^res in granf*

fürt unb ÄartSrn^e. 3n feiner g^amitie maren brei ^inber

^erangemac^fen, beren (Sr^ie^ung er fic§ fe§r angelegen fein

lie^. ©inen Sofju, n)eld)er fic^ befonberS burc^ mat^ematifc^e

Begabung auS^eidjnete , üertor er im 3a^re 1874 mit 22

3a|ren burdj ßraut^eit. ^^on feinen ^i^ei Xöc^tern ^at fic^

hk ältere unter feiner unb ^^rof. §äberlin§ Seitung ju einer

bereits fe^r anerfannten ältalerin berangebilbet, bie jüngere

ift burc^ ^rau §offd)aufpie(erin SBenöel gteic^fall» für eine

fünftlerifdje Saufbaf)n vorbereitet morben. 2;em So^n einer

üermittroeten älteren ^(^mefter, meiere oor ^mei 3iif)ren eine

liebeooüe S(ufnaf)me in feinem §aufe fanb, mibmete er eine

öäterlid)e ^ürforge. Sn ben Stugen beö §errn 35erfaffer§
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üon „2(u(^ ©iner" mag e§ i^m gum befonberen So6e ge==

reid^t ^a6en, ba^ er and) ^lüei ^ünbrfjen, bie i^m zugelaufen

Ujareu, uic^t tüieber fortfcf)icfeu fonute. Söeiffer beja^ in ber

X^at, töie fein 33ruber Stbotf, bei einer oietIeirf)t ongebore^

neu Steigung, \)k ©efü^ISfeite nid^t uac^ au^en ^u !ef)ren,

ein tt)eic^e§ unb marmeS ®efü§(. ®arum fjot er ouc^, \o

gurüdge^ogen er fonft lebte, ben abenblic^en 35erfe^r mit

gebitbeten 9J?ännern, meift ^ünft(ern unb (55ele§rten, nie ent^^

beeren mögen. 2(ber an einem Xijd;e, rao er fa§, burfte nie

euer ©tabtflatfc^ breitgetreten werben; öielmefjr mürben nic^t

feiten bie ernfteften ^'^^agen ber a}?enfd)§eit in tiefnäc^tigen

@eifte§f(^(ad^ten ^in- unb ^erbemegt. SBeiffer führte babei

in lebhafter 5)ifputir(uft, bie er fc^erg^aft auf feine t^eoto=

gifd^en 5tf)nen jurücf^ufü^ren liebte , mot)( mand^mol etma§

fdjarfe ©tö^e; aber man nat)m i^m nicfjt leicht ein 3Sort

übet, benn alte§, ma§ bie Sßaffen ber 9f?ebe ^eimlic^ üer=

giftet, ®ite(feit, §orf)mnt§, ^^ih t)atte ja feinen %i)di an

i^m. ^n folcfjen Greifen auc^ bes SSaterlanbeS Hoffnungen

unb (Sorgen mit treuem (Sinne ^^u ermägen, ^ot SSeiffer

tro^ feiner öufserücfjen 9(btef)r oon ber 'ißolitif nie aufge-

geben; fdjon (ängft ber nationalen 9iid^tung ^ugemanbt,

!onnte er ficf) über bie 9(ufridjtung be§ bentfdjen 9^eic^e§

mit einer 9iüd^aIttofigfeit freuen, mic ha§, unter feinen

früheren ^arteigenoffen etma nur |)an§ ©c^err getrau ^at. —
Sa^en mir fo ben Strom feinet geiftigen 5?eben§ immer

breiter unb ruhiger fliegen
, fo machte ben ^-rennbcn feine

teiblidje @efunbt)eit fd)on feit einigen Sflf)rcn mannigfadje

S3ebenfen. SRidjt nur, ba'^ it)u übermäßige 5(nftrengungen

unb bie mand)crfei Sorgen att^uenger 2eben§öer^ä(tniffe
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üor ber ^ett oft gemacht l^atten; mir fonnten un§ unmög*

lic^ öer^e^Ien, bo§ namentlich ber SBtnterbienft in jeiner

(Sammlung, meldte fid^ in einem unheilbaren ßorribore ber

Äunftfcf)u(e befinbet, feine @ejunbf}eit mit alt^ufiäufigen ®r=

fältungaäufäüen ^u untergraben angefangen §abe. ®§ mar

be^^alb, o(§ i^n gu 2(nfang biefe§ Saures eine ÜtippenfeIIent=

5ünbung befiel, alsbalb ben frf)(immften 53eforgniffen 9^aum

5u geben. (Sin öiern)öcf)ent(icf;e» ^ranfenlager, auf melc^em

i§n bi» 5u[e|t nocfj bie fcf)mere ^rage bes für bie 3^^^^'^?^

feiner (Sammlung fo micf;tigen Äunftfc^ufebaues aufregenb

befc£)äftigte, enbigte am 26. ^ebruar 1879 mit bem S^obe.

(£§ mirft einen tragifcf;en ©djatten über fein @rab, ba^ er,

nod^ e[)e fein Xageroerf gang getrau mar, in rüftigen dJlannt§>'

jähren abgerufen mürbe ; er felbft aber mar in feiner SSeife

gu fromm, um mit bem 8(^idfa( barüber jn rechten.

n.

€tjarahtjeri(itli

(3tn neuen 9ieii^ 1879. §eft 15.)

3d§ fa^ ben S^erftorbenen ^um erften WaU in einer

©i^ung ber fogenannten Äunftfommiffion beim DJZinifter öon

©ott^er. @r trug einen ^(an über bie @runbfä^e öor,

meldte bei tünftigen Stnfc^affungen für bie Äupferftic^famm=

lung leitenb fein foüten. S;a bie Tlitttl fe^r befc^ränfte

finb, fo ^atte e§ biefe 2?orIage mit oermidetten i^ragen gu

t^un ; öom bringenbSlot^menbigen mu|te unterfc^ieben merben,

ma§ 5(uffd)ub bulbet, mit SBert^ be§ ^In^ufc^affenben unb

mit 3sitfo(ge ber 5{nfd)affung, fomie mit unbefannten DJJög-
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lic^feiten öon ^aufgetegen^eit war gteicfijettig ju rechnen,

ber ®ifer ber 33ernte^nmg unb hü§) fteitie S3ubget Rotten

ein Stbfommen miteinanber p fucfien. Sd} fanb biefen knoten

mit einer ^'tarfjett gelobt, e§ jprac^ au§ bem ganzen 3Sor*

trage eine innere 3Ba^rt)eit, eine jct)(id}te Ueber^eugnnggfraft,

bk anwerft tt)0^(t^uenb tuar nnb mic^ atäbatb für ben 9J?ann

unb ben 9!)?enjdjen gewann. 3^19^^^ ^^^' biefen praftifdjen

@rtt)ägungen gu entnehmen, ta^ t)ier ein Söiffen p @runbe

lag, tt)eld)e§ über ba§9[Ra^, ha^ tutr bei ^upferftidjfennern öor=

au§5ufe^en geniofjnt finb, tt)eit ^inauSgieng
;

\a fic^tbar mef)r

al§> Sßijfen, ein tt)0^1befteltte§, in ©tubien gereifte^, funft=

p^itofop^ifc^eS ®enfen mar e§, morauf biefe broöe unb feine

Slrbeit fc^tie^en Iie§.

SBie fe^r fanb id) biefen (5d)fn§ beftätigt, at§> id) in

ber ^olge ben trefftidjen Mann nö^er fennen lernte ! 355eiffer§

(Stubten unb ^enntniffe umfaßten nid)t nur mit ber @e=

fd^id^te be§ fpegieüen ßiüeigs ber Ä^unft, auf tne(d)en fein

Slmt i^n n)ie§, bk Ö5efd)id)te ber ^unft überhaupt, fonbern

mit biefer gugteid^ bie Ä'u(turgefdjid)te , b. fj. gunädjft bie

(5}efd)id)te be§ Ä'oftüm§ in bem befannten n^eiteren «Sinne

be§ 2Bort§. Sie .Viu(turgefd)id)te aber fd)(ie^t ja nid)t nur

ben formellen S3ilbung§gang ber 9J?enfd)^eit in fid), fonbern

aud) bie (Sntioidtung oon ^Btaat, ©efeltfdjaft, Sßiffenfdjaft,

9te(igion. Sn biefem ganzen großen ^e(be ift , mcnn man

tiefer fe^en, nid)t an ber Dberftödje bleiben mitt, o^ne p^do*

fopf)ifd)e§ ®en!en nidjt anS^nfommen. 9?idjt '»pfiitofopfi oon

i^ad] mu^ man barum merben, aber 9hf)rung, Hebung bem

SDenftriebe ^ufü^ren, unb baran f)at e§ ißJeiffer nid)t fct)(en

laffen. 3n jenen I^safiren fd)on, ba er nod) Sit[)ogra^^ mar,
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f)Qt er in joId)er ©eiftesarSeit itionc^e Släc^te bei einsamer

Sampe burc^toac^t. ©in au^übenber ^ünftler, bem e§ ein

fo ernfte§ 51nliegen ift, bie b(o§e |)albbilbnng gu übertt)inben,

tt)irb aber öor Slüem ben ®rang füfjlen, ha§> innere SBejen

eben ber (Sphäre, in welcher er tfjätig i[t, an ber §anb ber

einfd^Iagenben ßiteratur ^u ergrünben. äöeiffer ^at o^ne

bie (Srkid^terung , bie ber ©tubirenbe an einer ^0(i)f(^u(e

geniest, ftreng geschriebene SSerfe über bo§ (Sdjöne, über bie

Äunft, bie Mnfte mit unöerbroffener Slnftrengung burdjge=

arbeitet. 3n ber ^unftgefdjidjte fjat ficfj jeljt eine O^irfjtung

oufget^an, i)at 9taum geinonnen, ift aber glü(flid)er SBeije

nod) nid)t an§> 9?uber gelangt, ein ^unftgeift, ber auf fotc^e

©ebanfenarbeit, auf ba§ ©eltenbmadjen pfjilojoptjijdjer 93il=

bung in biefem g^etbe öorne^m 0eröd)tIid) ^erunterfiebt. ®ie

3)?einung ift, wo ha^ benfenbe ©inbringen in ben ©eift eine§

Äunftn)erfe§, einc§ Äünftler§ beginnt, ba beginne hü§: „abftrafte

X^eoretifiren", bie Sofung ift „ha§ ©yafte, ha§, SEed)nif(^e".

@§ begreift fid), Vok biefe af^eaftion enftanben ift. ®ie 3^^^

ber Sentimentafität, bonn ber Sf^omanti! nnb ber (Sd)eßing=

fdjen, hierauf ber |)ege(fc^en ^f)i(ofopf)ie im jugenblid)en

(Stabium if)re§ fonftruftiüen Sl^erfa^renS , brad)ten un§ an

ber ©teile be§ roabren ^unfturtfjei(§ bie fdjöne ^brafe nnb

bann bie 2(uflöfung, bie ßerfe^ung be§ lebenbigen, !onfreten

^'unftgebitbe§ in ^been. 5Iber bie begreif(id)e, begrünbete

ÖJegeninirfnng t)at hü§: ^inb mit bem S3abe au§gefd)üttet.

®nrd) !ritifc^e§ Urhinbenftubinm ha§> Seben unb ben Sif-

bungggang eine§ ^ünftterS, ha§> 3)atum feiner SBer!e, bnrc^

Prüfung feiner ?lrt öon inbiöibueüer 2ed)ni! bie @d)t^eit

ber it)m ^ugefc^riebenen SBerfe feftfteöen, einen ©tit in ber
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äußeren Seftintmt^eit feiner ^^oi^tnen fd^ilbern: bie§ unb

Sßent)anbte§ ift immer woä) nic^t ©ef^ic^te, nid^t irirftid^e

gan^e ©efd^id^tjd^reibung. Sa» fjei^t uod) immer nad^

©(i)ä|en graben unb fro§ fein, wenn man 9iegenn)ürmer

finbet, eg f)ei§t immer nod^ an ber ©cf}aa(e ^erumtoften,

l^ei^t nid^t§ weiter, afö bie Unterlage, ben Unterbau für

bie eigentlidje Slufgabe ber ^unftgefd^ic^te ^erftellen. grei*

lid) ift bie ©djaate buri^ i^ren ^ern Bebingt, geformt, lä^t

i^n atfo errattjen, aber um in ben Ä'ern lüirüic^ einzubringen,

baju mitt e§ bod^ anbere Söerf^euge, o{§ womit man bie

©djaale unterfud^t, ober, beim erften S3ilbe gu bleiben, bie

©rabarbeit fertig bringt. ®emi§ nidjt unmittelbar unb

allein ^fjilofop^ie be§ (Schönen unb ber ^unft, nein! öor

ollem ba§ latent ber 5tnfd)auung, ber befeette DIerö ift t)on=

nötigen, ber in bie innerfte Signatur eine§ ^ünftlerS ober

^unftmer!e§, feinet ©til§, be§ @til§ einer ©d^ute, einer

^eriobe fid§ einlebt, fongeniat fid^ öerfenft. 5(ber genügen

fann bodt) aud) biefe @abe nid^t, ein fotd}e§ Xalent miß

gebilbet, eine fotdE)e rid^tig organifirte Äunftfinn(id)feit miti

burd)fetjt, burdjWirft fein mit @eban!en, mit (Stanbpunften,

mit S3egriffen unb 9Zamen für Segriffe, wie fie nur bie

Sßertraut^eit mit ber 5tunftp{ji(ofopf)ie, i^rer @efd)id)te, mit

ben ßontroöerfen über bie midjtigften ©runbfragen im @e-

Biete ber öft^etifdjen ^orfd)ung barreid)t, will au^5gcftattet

fein mit einem Sjorrat^ öon ©djlüffefn, wie fic nur in bicfer,

ber SJJenge öerfd)(offenen SBertftöttc fid) finbcn. dliiv fo

auSgerüftet wirb t)a§i Sluge unb bie ^fjantafie, bie ba^u aw

getl^an fiub, einem Ä'unftmerf, einem Äünftler, einem ©ti(

in bie ©eele ^u feljen, aud^ ba^in gelangen, bo§ fie fällig
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finb, fic^ in ber ^orm be§ Urt^ei(§ au^^ujprecfien. ^er

©egenftanb bteje§ Urt§eil§ ift bie ßin^eit be§ Ä'erneS mit

ber (Seeaale, ber @ee(e be§ ^'unftgeöilbe^ mit ben formen

i^reS ßeibe». ^er ^'ern ift hk ^^antafie, bie S3eftimmt^eit

ber ^§antafie in einer Qeit, einem Äünftfer. 2)iefer "^^an-

tajie muJ3 ber ^orfc^er nid^t nur ^^^antafie entgegenbringen,

fonbern er mu^ in ber ^ft)cf)o(ogie ber Steft^etif 6ett)anbert

jein, fonft wirb er über bie 9)äjc£)ung beuiu^ter unb unbe*

mu§ter ©eelenfräfte, um hie e§ fic^ f)anbe(t, nicf)t§ gu fagen,

in biefe§ ^eübunfef feine Sinien 5U ^ie§en roiffen. Unb

bod) tritt f)ier erft ba§ n^a^r^oft Ä'onfrete in bie Ä'unftbe*

tradjtung ein. Unb bies Ä'onfrete f)ei^t in ber neueren

„^iftorijc^en" ©c^ule abstraft im fc^timmen Sßortfinn, n)ä§=

renb bie Slbftraftion ber ©c^aate, an ber fie ^erumfd^abt,

i^r a(§ ha^ ed)t tonfrete gilt, hiermit toirb ber ©eift

auggefc^toffen ; ©eift ^oben, @eift jeigen ^ei^t in biefem

Sager Ieere§ ©tro^ brefd^en, Salbabern, \xd) a(§ Ignorant,

al§> @ci^tt)ä|er befennen. ®u(^ft bu (Sinla§ in bieje ^irc^e,

\o §üte bid§ ja red)t mo^l, p§i(ojop§ifd)e Silbnng §u geigen,

fonft mirft bu aU profaner au§ge[tofeen. ®ie Ä'unftge^^

fdjidjte lüirb ouf biefem SSege oerfauern, öerbauern, i^r

@toI§ gegen hk ^unftp()i(ofopf)ie, bie 2(e[t^etif ift S3auern=

ftolg. (Sr mirb fic| babur(^ ftrofen, ftraft jic^ fc^on je|t

baburd), ha^ bie 3Seräd)ter ber pf)i(ofop^ijd§en S3i(bung juft

in ha§> öerfaüen, 'wü§> fie mit anfänglid)em 9fted)te befämpften

:

mo ha^i eigentliche Urt^eil beginnen follte, ha rairb ber fo

üerarmten ©c^einroiffenjc^aft nid)t§ übrig bleiben, al§ ge*

rabe bie bürftigen Ueberbleibfel be§ Sßortfram§ ber abge*

bteid)ten Sentimentalität unb Ütomantif, momit bie (5prad)e
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beö ©otterieenpublifumS ftd) aufpu|t; „ent^ücfenb, rül^renb

fc^ön, ^olb, rei^enb, fjinrei^enb, gelDalttg, riefig" u. bergl.

:

mit biejem Seinfon im Xornifter lüirb ber §Qnbtt)erf§6urfcf)

ber Äunftgefrf)ic^te gegen ben (Stubeuten ber ^uuftgefcf)i(^te

fein g^elbtager be§ief)eu. g^reilic^ ift bie (Sprache unplänglicf),

bie 2lnfc§ouung tüieberäugefien ; ber einbringenbe @eift mirb

bat)er mit i^r ringen, i^r 9^eubilbungen abnöt^igen; bem

äJJonue ber „2l!ri6ie" n)irb fie ober, mie fie ift, a[§ gu*

(ängtid^ unb ba^er and) bie§ 9tingen al§ Unnatur erfc^einen.

^a^e genug tiegt ein 8eitenbli(f auf bie Siteraturge*

fd^ic^te. Slu(^ in biefem ©ebiete war e§ nur gon^ an ber

3eit, ha^ ta§i a!ribiftifd)e ^ringip fic§ ©eftung üerfcf)affte.

2teft§etifirenbe§ , and) einfeitig et^ifirenbeS Urt^eil ouf bem

fcfimanfen ©runbe (eict)tgenommener^orunterfu(fjung f)errfdjte

breit genug, um bie @egentt)irfung ^eranS^uforbern. äöie

meitab !ann ein fotc^eS Urtfjeil fefjlfc^ie^en ! SSer " geftimmt

lüäre, bie ejafteu ©tubien über bie Slc^fet angufel^en, ber

6eben!e tod} nur, um ein tt)af}re§ Äinberbeifpiel ansufü^ren,

^a§' (Sine : er glaubt feinen mittelbaren Ouellen , ha^ ein

SBerf A nad) einem 3Ser! B entftauben ift, unb ergef)t fid)

unbebenttid) über ben ©inftu^ oon A auf B; unterbeffen

beridjtigt bie ftrengere g'orfdjuug bie Sd^reSga^I unb jeigt,

ba^ e§ fic^ umgefe^rt öerf)ält! Ober, üon ber innern (Sin*

^eit einer S)id)tung ^u fpredjen, iüie frifdjmeg luu^tc man

fo(d)e in @oett)e§ ^auft aufzuzeigen ^ur ßcxt, i)a man nod)

berfäumte, bie ^olge ber ©ntftetjnng feiner Ifjeile genauer,

qI§ man ungefäfjr nju^te, p beftimmen! (SJenug unb foft

fd)on bieg ^n üiel, um gu bemcifcn, Joa» fid) üon fetbft üer«

fte^t; fjier gitt e^ öietmef^r, zu erinnern, ha'^ and) in biefem

a5ifd)cr, sate« mib •Ohnei. 3. 4
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@ebtet bie ^rage i)od) an bei* Qdt ift, ob benn SSorftubien

bie ©tubien felbft, ob SBiffen aU 9iefu(tat üon ©toffunter^

fud^ungen ®r!enntnt§ ift? — Sf^un üegt freiließ ^ier ein

eigent^üntüc^er Änoten öor. @5 finb gtoei grunbüerfc^iebene

^^ätigfeiten , um bie eö fidC) ^anbelt, aber ebenfo !(ar ift,

ba^ e§ Xptigfetten ©iner Äroft fein follten. 2)en (Stoff

bur(f)forfrf)en unb ben @eift im (Stoff erfennen: bie§ fotite

ja unbegmeifelt hü§> ©efc^äft (£ine§ unb beSfelben 9J?anne§

fein. S)ie ©rünbe für biefen (So| liegen auf ber §anb.

S)er ©toffgräber finbet bocf) nic^t alles, maä er fucfjt; e§

finb ber ©tetten nict)t menige, mo i^n bie dloti^ im (SticJ)

(ä^t; ba beginnt nun t>a§> (Sc^Iie^en, bas (Sc^Iie^en au§

inneren ©rünben, unb um aug inneren ©rünben richtig gu

fc^Iie^en, mu^ man boc^ mo§( ins innere gu fe^en fä^ig

fein, bem ©eifte ©eift, ber ^^antafie ^^antafie, bem ©e-

fd)made @ef(f)ma(f, bemStit ©titoerftänbni^ entgegenbringen ?

(Sagen tt)ir nur jum (Sjempel: ßesart, Xejtfritü: man fet)e

in bie ^f)i(otogie ^inein unb man mirb in ein SJJaga^in

üon Stbfurbität bücfen. g^öüt mir tta eine ^übfcEie Äonjeftur

ein, bie ic^ neulid^ gelefen: @oet^e§ ^auft:

2Ba§ grtnjeft bu mir, 'i)oi)kx @cf)äbel ^er?

%i^ bafi bein |)irn, tute meines, einft oeriuirret

S)en leidsten 2;og gcfuci^t unb in ber ®ömmrung fd^ttjer

Wlit Suft nad^ SBal^r^eit jäinmerlid^ geirret ^—

bo entbedt ein (Sdjiaufopf, e§ miiffe l^eifeen: tidfiten STag

unb ber @e|er, oerfü^rt oon bem @egenfa|: ftfimer, f)aht

Iid)t in leidjt öermanbelt — feiner Äopf ba§! ®e|t e§ fo

in ber Äonjeftur, fo !ann man fid) benfen, mfe e§ erft in

ber Interpretation jugefjt. Wiau fottte einmal eine Blumen*
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leje, namentlich am ber ®r!(örung5gef(f)tc^te \o fü^ner ®tc^ter

lüie 2(efc^t)Io5 nnb S^afespeare, jommeln, e§ gäbe einen

^errüd^en Strauß. Und) üon ber ^iagnofe über (Sdjt^eit

unb Unecf)tf)eit märe ein 2öörtd)en gn reben, boc^ joll in

unferem ^ufammen^ang bei biefem oerbrie^fid^en 93ilbe nid^t

p lang Derweilt merben; jditie^en tt)ir biefe Semerfungen

ob mit ber Ütücffe^r gur ber iöegeid^nung : eigent^ümlid)er

Änoten. 2Ba§ an fid) ^ufammengeprt, bas beliebt bie btinb

begabenbe Dktur fo ^öufig §u trennen: Organ unb' ßuft

pr (Stoffnac^fpürung unb einbringenben @eift. @o fang ei

eine äBiffenfrfiaft gibt, rtjirb einem gauft ein äöagner gegen*

überftetjen. 2Bir ^aben ^röfte, Xalente, in benen bie 3^)*^^

bereinigt finb, fie festen tt)eber ber Ä'unftgefrf)id^te nod^ ber

Siteraturgefd^icf)te , aber e§ finb ni(f)t öiele unb breit, je|t

bejonberö breit lagern fid^ bie Ü^egenmurmgröber i^nen gegen«

über, @o mirb e§ jeberjeit eine empiriftifcf)e neben einer

intuitioen unb benfenben @efrf)id)tfd^reibung geben. Slber fie

fott fid) befc^eiben, bloßer SDiener ju fein. 2)ie Kärrner,

bie ben (Stoff ^ufüfjren, finb nid)t bie Saumeifter. „(Sm-

piriftifc^" ^abt id) gefagt; bafür gebraudjt man aud): in-

buftiü. Diimmt man aber bie» SSort genauer
, fo ift hk

geiftarme Stofffammtung ma^rlid; nid)t inbuftio, benn fie

fü^rt ja nid)t t)inein.

Snt @runb erinnert bie§ offes — subtractis subtra-

hendis — aud) an ben Ütanganfprudf), ben in unferer 3cit

bie Üt'aturmiffenfdjaft gegen bie '»^^bdofopbic er()cbt. @emein=

fam ift ber jcljigen Üiid)tung in allen bicfen >5pl)ärcn ber

SCBa^lfprud): 'Oa^ Dbjeft erft genauer fenncn lernen! $?n

biefem Sinn ift ber gejammle ^ng ber 3Biffenfd)aften in
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unferer ^eit ^iftorifc^ gu nennen ; aber leiber ebenfo gemein-

fam i[t i§nen bte Sf^etgung, ben DZac^ja^ wegguläffen , hen

ba§ „erft" in biefem SSo^Ifprud) forbert: ha§> äöort lä^t

ja ein narf)fo(genbe§ „e^e" eriüarten unb ber 9^acf)fa^ mii^te

borf) ^eiBen: efje ba§ @ubjeft baran ge^t, bie gefatnmelten

Erfahrungen in aögemeine ©ebanfen gufammengufaffen, ben

8toff in ©eiftbefi^ ^u oerttjanbeln, roa§ ja bodj allein ber

Qrvtd fein fann, n)ofür man fic^ bie 3}cüf)e auflegt, (Stoff

gu fammefn. *)

(£§ ift im (ginne SSeiffer^ gefproc^en, ma§ id) ^ier

^unäc^ft über Äunftmiffenfc^aft gefagt, bann weiter auf anbere

2)i§giprinen ausgebe^nt f)ahe. (Sr lüar eben mit einem ^Irtifef

gegen rofje unb bo§f)ofte Äritifen befc^äftigt, bie gegen eine

funft^iftorifc£)e @djrift üon ber Schute ber bornirt Sjaften

ousgegangen, aU ber 2ob i|n f)inn)cgna§m , unb e§ mar

Oorau§5ufef)en, ha'^ bie Strbeit nidjt matt unb ftac^, fonbern

fcfjueibig unb feurig ausfaüen merbe, benn er mar ein ^er^^

(ic^er ©egner biefer ©eiftesöerocfjtung. (Sein ©efpröc^ über

ßunft, Mnftter, tunftmerfe, £unftepod)en ftrebte ftet§ in

bie ^iefe, er fprad^ öon g^ormen nie anbere, benn at§ öon

einer SÜamif, morin bie (Seele firfj funb gibt, unb öerfolgte

biefe in bie feinften (Eigenheiten ber §anbfct)rift be§ S^ünft(er§,

er fpract) öon Stil, oon Äoftüm nie anbers, benn a(§ mm
Äteib um bie ©lieber eine§ Innern, morin ber (£§ara!ter

biefe§ Innern fi^ au^prögt. ©eine ©ebanfen fud^ten nac^

*) S§ maq, f)kt auf einen Wrtifel öon Di. SSSeltric^ in ber 9{ug§*

burger ^gemeinen Leitung 21. ^uli 1880 aufmerfiani geniad^t werben,

ber biefe i^er^äftniffe einläßliij^er beleuchtet unb mit bejonberS feinem

Urtl^eil befpri(f)t.
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«inem (Zentrum unb Beilegten fidE) öon ha töteber md] ben

IRabien be§ (SentrumS. 2l(§ motorischen §ouptnerü im gejc^ic^t^

Ii(i)en @ange ber fünfte ^atte er in§6ejonbere ben im SBejen

ber ^r)antafie an firf) begrünbeten, immer nen anftancf)enbcn

(5}egenfa| eine» fogenannt ibealiftifc^en nnb eine§ rea(iftijcf;en

(5tite§ begriffen; nirf)t jebod), a(§ meinte er, bie Ännftgefd)ic^te

becfe ftc^ mit biefer gormel, fofern fie in unüerftnnbener 5(11^

gemeinf)eit ^ingeftellt lüirb ; er mu^te gang, ba^ biefelbe erft

fruc^tbor tuirb, menn man erfennt, mie ber (5Jegenfa| in

unenbfic^en ©eftaftnngen immer oeränbert mieberfe^rt, nod)

immer neuen 35erföf)nungen unb 3tu§g(eid}ungen fjinarbeitet

unb in§ geinfte ber inbiöibuetlen ©igenart fid) oeräftet. @r

felbft neigte gum ibealiftifd)en ^o(, ofjne ©infeitigfeit natür=

(ic^; tt)ie !önnte ein feinet 9Xmt§ fo mürbiger Äupferftid)^

!abinet§=^ireftor über einem Sflaptjael einen ^}^embranbt ner*

!ennen! 2)er befdjeibene, rebnerifc^ ungemanbte 3J^ann

mürbe marm unb ergo^ fid) in ftie^enben ^Borten, menn

ein jo(d)e§ ©efprädj tiefer nnb tiefer brang, unb eine ^ülle

be§ SSiffen§ fam ju Xage, mie fie fonft nur in einem Seben

fid) ermirbt, ba^ unget^eilt ber 2öiffenfd)aft gemibmet ift.

@prid)t man üom Ci^arafter eine§ ^\)canne§, fo ift e§

öor aüem bie Temperatur ber SEtjätigfeit im angemiefenen

^etbe beg 58erufe§, monad) man ju bliden ^at. 2Bar er

So^narbeiter ober mar er mit gan,^er @ee(e, mit feinein beften

©elbft babei ? jDa§ ift bie ^-rage. äöeiffer lebte in feinem

^(mte, er lebte if)m. 2Benn man angefid)t§ ber jef^igen QexU

ftimmung, ber geift=, pftid)t= unb cf)rüergeffencn grof3en §e^e

nodj @enu^ unb @ctb oft forgcnüoß fid) fragt : finb fie benn

Ttod) ba, bie SJiänncr, bie gang if;rer '»-Pfüdjt (eben'? finb
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fte norf) gu finben, bie ©elbfttofen, bereit 2ie6e \i)v ^tenft

ift? — \ki)t man auf ein Seben, roie 2öeiffer§ SeBen toar,

\o fagt man firf) getröftet: ja, fie finb nic^t au§geftor6en,

oft ganj im 8titlen, gan^ im Verborgenen finb fie noc^ ba.

Sein ©runb^ug mar bie eb(e Seibenfc^aft für fein Stmt, für

fein Srfimer^ensfinb, feine eammlung. (S» ift merfroürbig

gu fe^en, mie fpe^iell fic^ bocf) jeber ßwtiQ menfc^üc^er

X^ätigfeit mit ber StRorat berührt! 9i)Jon benfe fic^ eine

fc^mac^ botirte Sammlung, bie hod) f(^on manchen foftbaren

Bdjat ermorben bat unb beren immer mebr ermerben fott

:

fie oerlangt einen S3orftanb, ber mit bem roärmften (Sifer

if)rer 9}Je^rung ha§> ftrengfte 8parft)ftem bereinigt, unb

man begreift, roie bringenb t)ier ^u genügenbem Umfang

be§ SCöiffens , gur iöilbung be» @eifte§ überhaupt ein

ftrenger unb reiner G^arafter geforbert ift; perfönlic^e 2ieb=

f)aberei, ©igenmiüigfeit, Sd)roäd)e gegen 35erfucf)ungen ^u un-

zeitiger S^ücffic^t unb ©efäüigteit, ^u momentaner, bie ßn^

fünft nid^t berecf)nenber Verf^leuberung ber engbemeffenen

ü)ättel, unb mie alle bie Ätippen §ei§en mögen: ein ä)knn,

ber ha nid)t ganj feftfte^t unb bem fein «Schiff nicf)t tt)euer

ift mie ein |)ei(igt^um, mirb baran frf)eitern, unb ba§: O^a^r*

jeug mirb e§ §u bü^en t)aben.

Boid) ein reiner unb ftrenger (£§arafter mar ber 35er=^

ftorbene. Unb um fargen 2o§n f)ot er gebient, — man

!onn e§ fagen, o^ne irgenb femanb ^u befc^ulbigen, Ver-

^ättniffe finb oft ftörfer, a(§ ber befte Söille, aber man mu§

e§ fagen. SSeiffer ^at jebergeit mef)r getrau, al§ er mufete

unb a(§ fein 8oIb i§m auflegte ; big herunter ju @efGräften

mec^anifd)er 2Irt, gu fo mancf)en ^anbgriffen, mofür fein
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jDiener §u @e6ote [tanb ober bie er feinem anöertrauen

fonnte unb JDOÜte, Xütii e§ fid^ um bie @rf)altimg ^öc^ft

mert^öoUer Sdjäße §anbe(te, bi§ f)inein in biefe ^eifeln @in§el==

Reiten gieng, treu unter[tü|t oon ber §i(fe ber einfic^tsöollen

ÖJattin, fein unermüblitfier ^fei^. 2)ie fcE)tt)ierigj'te unb in*

tenfiofte feiner S(r6eiten toor bie §er[tellung eine§ Äata(og§

feiner (Sammlung. 2öe((f)e§ ©ebirg üon dJliif)tn ha gu üBer*

fteigen mar, mie e§ gelungen, fie ^u üBerminben, unb n)a§

^ierburcf) für bie Sammlung geleiftet ift, baüon gibt ber

obige 5yjefro(og eine bem ganzen S3erbienfte be§ Drbnerä

gerecf)te 3Bürbigung. ®benfo fagt er in ber nöt^igen Siürje

ba» SSefent(id)e über bie fc^riftfteüerifc^en ^ublifationen

SßeifferS „S3t(berat(a§ pr äöeltgefc^idjte" unb „bie tunft

für 'äiie". 3Sa§ bie (enteren gmei großen 3Berfe betrifft,

fo mirb man ermeffen, me(cf)e Summe oon Sc^mierigfeiten

bie 2(u§tt)a^I, bie ^ufommenftettung, bie rid^tige S3eftimmung

be§ ®argeftel(ten , bie Stbfaffung be§ XejteS in fi(f) fcE|(o§

unb tt)e(rf)e mertt)Oo(te, Un^äf^ügen erfreuliche unb na^r^afte

5ru(i)t aucf) ^ier biefe 9!}?ü§en getragen f}aben. Unb 3Beiffer

arbeitete nidjt (eid)t, er mar ftreng gegen fid) unb tf)at fid)

fc^mer genug, mie er überf)aupt ha^ 2cbn\ fd)mer nafjm ; er

mad)te für fteine Slrbeiten ftrenge 93orftubien mie für gro^e,

arbeitete ha^^ (Sntmorfene um unb ruf)te nidjt, bi§ er ha^

©anje unb feine Xf)eile al» reif anfe^en tonnte.

Unb üon all bem mufste bie Söelt blutmenig ; ha§> üer*

fpürte nur, men ha^ iiunftintereffe in feine Sammlung führte,

njer feine Sßerfe la§, mer in eingeljenbe» ©efpröc^ mit iljm

trat, i^ielleidjt nur ^u fe§r ba§> ©egentljcil öon iJiaturen,

bie fid) auslaben, fid) ju geigen miffcn, ja fid) üorbröngen,
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bie nidjt f(^ücf)tern ftnb, anzuläuten unb Stiegen ^u fteigen

für i^ren SSort^eit, — ein 93itb männlid§er, mcf)t f(^n)äci^Iicf)er

93efd^eiben^eit, gan^ Bürgerlid; frfyfidjt im guten atten (Sinne

:

fo i)at er gelebt unb \o joE bie SSett i^n fennen, nadjbem

er mitten in feinem äöirfen un§ entriffen ift. @ö wäre

ttjol^t gu öiel, menn man jagte, er ^aBe in feinem Stmte,

in ber ärmlichen Üiaumfpalte, morin fieute noc^ feine Samm*

tung ftedt, fid§ aufgerieben, man foE nid)t o^ne §mingenbe.

©rünbe ha§i ftarfe Sßort SJJört^rert^um in Stnroenbung

bringen, aber ha§> ift gu fagen, ha'^ bie le^te Äran!^eit auf

ftärfere 3Siberftanb§!raft gefto^en märe, ^ätte er fic^ nid^t

in peinlidjer (Snge, in §u unget^eitten unb 5U fc^mad) be*

tonnten ä)Zü^en, in gu öielen tiefgrabenben Ä^ümmerniffen

über fo bornige 2eben§mege abgemübet. Unb eben je|t, ba

S(ugfici§t mar, ha^ biefe 3Bege fid) fd;Iid)ten unb tid)ten,

ha"^ hk Mittel ftüffig merben, if)m bie mo^loerbiente ©r-

(eidjterung feiner Sage unb bamit auc^ äu^erlic^ bie öoHere

Stnerfennung feineä SBir!en§ ju bereiten, ha mit ber ©r-

meitermtg be§ ß'unftgebäube§ bie^erfteüung eine§ geräumigen

unb mürbigen Sofa(§ für bie Sammlung befc^Ioffen ift,

eben je^t mu^te er ben Seinen, ben ^reunben, bem Stmte,

bem ßanbe entriffen merben. Soöiet ift gemife: in i^m ift

einer öon Senen geftorben, bereu magrer äöert^ erft gan^

erfannt mirb, menn fie ba^in finb.



(Bin internationaler ©rnf).

(I^allbergers „lieber Sanb unb SJieer" 9(pril 1868. ^^erbeifert, erroeitert.)

2)er ®ru§ fommt un§ üon einem Italiener aus ber

©c^tüei^ gu, er tuirb jeben ^-reunb ber ^^oefie bieffeits mte

jenfeitö ber 'äipen ^er^lti^ erfreuen: „Traduzionelle e Imi-

tazioni di Fr. Leop. Benelli. Zurigo, Fr. Schultliess 1868."

3tt)tfd^en un§ unb bem ita(ienifrf)en SSoIf ift bie 8c^eibe*

tt)anb gefallen, ber ^ß^^f^pfel entfernt. WHan mag tief be-

ftagen, mas im Sa^re 1866 gefdje^en ift: n)er e§ billigte,

ber mnfete glauben, jn^ifdjen '»^olitit unb 9J?orat beftefie über-

haupt fein lßerf)öttni§; aber e» ift gefrfje^en. Stauen I)at

ba» ©einige, unb fetbft gegen Defterrei(^ ift mit ber alten

§errfrf)aft ber alte |)a^ gefdimunben. ßwd ^ötfer, burd^

einen rei.^oollen unb belebenben ©egcnfa^ auf ben fruc^t*

barften 33itbung5*?lu§taufd) gcmiefen, fönnen jc^t erft o^ne

9iücf^alt fid) bie ."pänbe reichen. ®er ®eutfd)e f)at längft

bie feinige au§geftrerft; ftatt öieter ^^ugniffe fei nur unfere

6Iüf)enbe jDante*ßiteratur genannt; mand^e mertf^e @a6e

rourbc uns entgegengereid)t, Dramatifd)e§ unb 2i)rifd)eö in

bie flangnotle Sprad)e übertragen ; mer aud) nur bie Ueber=

fe^ung bec^ '^anit non ©ucrrieri tennt, ber mci§, ba^ mx

nidit über 9J^ingc( an Öiebc unb ilserftänbni^ ^n flogen

l^aben. §ier nun mirb nm ein ©traufi uon beutfd)en
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93(umen It;rifc^er Sichtung geboten, bie, in italienifc^e @rbe

gefegt, in füblic^er Suft, unter füblid^em ^immet garbe unb

2)uft eigent^ümlid^ üeränbert ^aöen. ®ieje SSeränberung ift

fd^ttjer 5U be^eic^nen. 5öalb erfc^eint fie q(§ eine Umfe^ung

in einen anbern, bod) öennanbten Xon, halb al§ eine ©teiger*

ung, 2(n§be^nung, Entfaltung, Jüo^t anc^ a(g eine 2lb*

jd^ttJädjnng, bodj nur auf einer @teöe, benn auf einer anbern

!ommt reic^tid; njieber f)erein, maS üerloren fd)ien, mie ba^

ja bei alten Ueberfe^ungen ber 3^oII ift, benn feine (Sprache

^ot i^re ©tärfe genau auf bemfelben ^un!t wie bie anbere;

fd)Iie^(id; aber luirb ^eber, ber ben «Strauß in bie §anb

genommen, befc^aut unb feinen ^uft gefoftet ^at, mit bem

@efü^(e reinen @enuffe§ fagen: fc^ön unb (iebüdj, unb er

wirb ha^ rei^enbe @efd)enf banfbar in hie S5afe fe|en, um

©efid^t unb öerud) ferner bamit ju erfreuen.

®er ©eift ber italienifd)en @prad)e ift pat^etifd), reb*

fom, ftodenber, bnnfter 5inbeutung abgeneigt, oietme^r bagu

geftimmt, in ergiebigem ©trome feiner reinen Ätänge atle§

in g^ütte ju entmicfeln, in Ijettem XageStic^t auszubreiten,

©c^on bie formen, SBortbitbungen unb S3eugungen finb

öon löngerem Stt^em, a(§ bie bentfc^en, furj^eilige ©tropfen

unferer ^oefie merben not^menbig gebe^nter. Unter bie.

reinften 'j^robufte unferer Sijrif 0}kn mir jene ^lönge, bie

nur mie ge^aud)t finb, Saute, bie im ©pred^en ju oer=

ftummen fd^einen, färben, bie ein tiefet ^eübunfel in neb*

ligem ©d)(eier gebunben pit. Unb ha§i mo§( mit 9fled|t,

benn bie Iljrifdje ®id)tung ift 'i^oefie be§ @efü§(§, ta§> reine

@efü§( aber ift nid)t berebt, meil e§ nid)t Semu^tfein ift.

©age id^ atfo: 33enelli fjat e§ gemagt, ©oet^eS „d{üi)c"

I
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(eigentürf) „3Banbere§ 9Zac^tIieb. ©in g(etc§e§"), SO^örifeg

„%ne§" unb „®enf' e§, o @ee(e" gu überfe^en, jo wirb man

billig gefpannt fein, tüie e§ i^m gelungen ift, unb id) bin

überzeugt, ba^, wer biefe Uebertragungen gelefen, fagen tpirb:

\)a^ ijt nun otteS anber§ unb boc^ aud^ \o \d)ön. 3n @oet§e§

ttjunberbar rü^renber ©tropfe ftnb au§ ben „äöipfeln" 6t)=

preffen geworben ; tt)ir finb nic^t me^r im beutfrf)en SSotbe,

aber ba§> Si(b ber S^preffe ftimmt. ®er @c^tu^: „SBarte

nur, balbe Üiu^eft bu auc^," ift aii§> feiner a§nung§öoüen

jj)ömmerung um eine garte Sinie in§ §etle gerücft; ber

Ueberfe^er fonnte nid^t fagen: riposi ober riposerai, baä

lautete im Stalienifc^en trioial; er fogt:

— — — Attendi, e tosto

Della pace nel sen tu pur cadrai.

Sn ben @cf)oB be§ ^riebenä finfen: ba§ ift enttnidetter,

mortreic^er, aU rufjen; aber menn ©oet^e un§ bebeutung§=

öott im Ungemiffen laffen lüill, ob „ru^en" ^ei^t: fc^Iafen

ober: au§ 3^^f^^^"^^^9 ^"^ fieibenfdjaft ftiü betrocf)tenb in

ba§ eigne innere niebertaud)en, ober: fterben, fo ift biefe

fc^öne Ungemi^f}eit be§ @inn§ bocf) mit gartem ©efitfjt oom

Ueberfe^er bema^rt. SDie furgen, oerftummenben Qdkn aber

finb p längeren, in öier Hebungen üertaufenben geworben

;

ba§ mu§ un§ ai§> eine ©cf)lüärf)ung erfd^einen, attein, ba fie

unoermeib(ict), b. i). bem @eniu§ ber ©prad^e be§ Ueberfe^^er^

einzig gemä^ ift, fo bleibt einfach -^u fagen: bem itaüenifc^en

Sefer wirb be§ 2tequit)a(ent§ fo uiet geboten, a(§ nur mög*

lic^ ift. 2)agegen ^at l)iörife'c tief uiefjmütt)ige§, im reinften

©eifte be§ ebelften !öoIt§liebe§ empfunbeneg, im fanft tfagen*

ben ^Refrain au^tüngenbeö „VIgne§" uur eine faum iiicrf==
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bare ®ef)nung um einige (Si(ben erfahren; gum 33eit)ei§,

roie tief unb fd^ön 33i(b uub Stimmung erl^alten ift, je|e

ic^ bie britte unb nierte Strop§e nebeneinanber

:

Um bie Grnte rt)of)rgemut^, Mietende il grano, in coro

23o^(gemut^ allegramente,

©d^nitterinnen fingen. Allegramente

5(6er, od)! mir franfen 58(ut, Cantano le compagne:

Ttiv franfen >8hit Ma tu, povera mesta, liai il core

SBill nid^t§ mcl^r gelingen. afflitto,

E un core afflitto

Non ha vigör, ma piagne.

<Bä)kiä)t )0 burd^ä SBiejent^al, Trascino il piede per fiorito

So bnr(^§ Zi)a{, calle

5rf§ im Jraum oerloren, Lungo la valle,

dlad) bem 33erg, ba tauienbma(, In sogno abbandonata

;

Jaufenbmaf E salgo al moute, ov' ei ben mille

Sr mir Sreu geic^roorcn. volte,

Ben mille volte

M'ha la sua fe giurata.

(Sin fieiner geljler ift nur, baJ3 au§ bem Siofenbonb

im legten S^ers ein nastricin (33änbcf3en, f(eine ©d^Ieife am

Öut) geworben; e^3 ift ein (anges , breite» Sanb gemeint,

öon beffen giattern fid) bie ^^^antafie baS genügenbe 58itb

ntu^ mad^en tonnen, um bie ^-BorfteUung be» äöanfetmut^g,

ber Untreue fi)mbo(ifcf) baran ^u fnüpfen. dlidjt minber

rein unb ftimmungeooll ift il^örifes traumhaftem „^Denf e§,

Seele" miebergegeben, ot)ne einen anberen 3Sertuft, al§

ha^ bie ben §(t§em glcic^fam an^attenbe für^ere S^^^^> ^^^

je einer etraa» längeren folgt, biefer an Umfang, an Qai){

ber Hebungen gleid^ genjorben ift. ^aB aucf) f)ier bie (Sg*

:preffe auftritt, inirb noc^ ineniger Söiberfprud) finben, alö

ba^ ©oet^es „SBipfet" in biefen bunfeln Saum ber Sd^ttier*
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mut§ unb be§ 2:obe§ umgeiraubelt finb, benn ba§ „^^önnlein"

ift ja erlefen fdjon, mit bem Ofiofenftrauc^ „auf beinern ©rabe

5U ttjurgetn unb ^u macfjfen"'.

D^icfjt gang ebenjo i[t bie Ue6ertraijunt3 be§ brütenben

§eübnnfe(§, be§ a^nungSboIIen ^^üielicfjt» in @ott[rieb ^ellerä

„@§ i[t ein ftilter Regentag", einem ber jcTjönften ©ebtdjte

be§ martigen fi^n^eigerifcljen Sljrifer^ nnb Sloöeüiften, ge=

gfiicft ; bie feltfam gemifdjte, trüb Reiter befrfjautic^e (Stimm=

nng fanb Jnofjt im italienifdjen @pra(f)üorrat() nic^t bie fjin*

reic^enben dmtd be§ 5(u§brucfg^

^oc^ icf) mödjte mid) nidjt beim (Singeinen fritifd) auf=

fjatten; im ©angen unb ©ro^en fc^eint mir, e§ jei bem

Ueberfe^er ber jc^merfte ^^eil feiner 2(ufgabe, bie SBieber*

gebung ber Stange, bie im engften, nngetf)ei(teften ©inn

a(§ ü)rifd) gn begeic^nen finb, rec^t uioI)l gelungen. SBir

bUrfeu in ein gart unb rein nad)empfinbenbe§ ©emiittj unb

e§ t^ut mof)t, gu fügten, ta'^ unter ben Sauten ber fremben,

Dotieren, finnlid) fd)öneren @prad)e ba§ §erg fo innig fdjiiigt,

luie unter ben fd)einIoferen, aber gefammelteren nnb tieferen

ber beutfd^eu.

@ang anberä natürlid; ift ber Italiener in feinem (SIe=

mente, mo e§ gilt, 5(nfdjüuungen , (Stimmungen, Seibcn==

fc^afteu, ©ebanfen gu übertragen, bie fid) in ber breiten

äBelte be§ großen €til§ benjegen. §ier barf er ben ^omp,

bie mürbeöolle ^rad)t, ha^ geuer unb '>:).Hitf)OÄ feiner 8prad)e

malten (äffen. (Siuen gang befonbcru (>)enuf5 barf idj jebcm

Sefer öerfpredjen Dou ber Ueberfe^ung eincö Öebidjt», tuorin

nnö ©oetfje (äugft, elie er ^stauen betrat, fo täufd)eub auf

ben ttaffifdjen 53obcu üerfet3t f)at, baf^ mir mciiicu, bort in
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ben Umgebungen be§ @olf§ öon 9leape( ^u wanbeln unb

tänbli(i)e ^ütten an Xrümmer römijc^er Xempel unb ^aläfte

geheftet gu je^en. @§ ift „®et SSanberer", i)a§> ^o^t S3ilb

öoE ^unftanbacf)t unb öoQ reiner Siebe gur gefunben @egen«

toaxt ber 9ktur, be§ Sebens, be§ rein menfc^(icf)en ^afeing.

2ro|bem, bo^ l^ier ber lieberje|er gang gu ^aufe ift, bafe

i^m, um eine fdjöne ©ingel^eit angufü^ren, für „@efä^" ba§

antife anforetta gu ©ebote fte^t, barf man \iä) bie Stufgabe

toa^rlicf) nirf)t leicht Dorfteüen. 2Bie foüte 5. 93. mieberge=

geben merben: „ölüfjenb tt)ebft bu über beinem @rabe,

©eniuö!"? gür „raeben" fonnte nidjt ba§ entfpred^enbe

tessere fteljeu. Senelli üterfe^t: ardente spirto aleggia

sul tuo sepolcro , Grenio ! ©Inl^enber ©eift flügelt über

beinem @rab, o @eniu§! @eit)i^ fd^ön, nur märe mo^I

beffer gemefen, §u fe^en aleggi, benn ber @eniu§ ift mit

bem spirito ibentifc^. 2tl§- ^robe ber onmut§t)oIten SBürbe,

momit ba§> beutfctie (SJebid^t im fremben ©emanbe fc!§reitet,

mag ber @d^(u^ ^ier fielen, morin ber ®ici§ter öon ben

§of)en, feierlichen Setrad^tungen fo rü^renb gum nädjften

9J?enf(^Iid^en, gum frf)tic^t natürlirfjen SBunfcf) einrenft:

Seb' rool^n Addio! — Or tu guida

S leite meinen @ang, 9?atur! i passi rniei,

®en 5i^ern'5ling§=JReifetritt, Natura, delP errante straniero,

5£en über ®räber Che sui sepolcri delle sacre etadi

^eiliger SSergungenfieit II pie conduce. All' asilo lo guida

Qä) lüonble. Che dal gelo il difende, ove dai

Seit' i^n gum S^ii^ort, raggi

5ßor'm 9?orb geberft, Dell' ardente meriggio una sel-

llnb roo bem SKittag^ftral^I vetta

(Sin ^^oppetoälbc^en meiert. Di pioppi lo ripara. E allor che

Unb fe^r' ic^ bann a sera
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3lm 9tbenb l^eim All' invocata mia capanna io torni,

Qux §ütte, Quando l'indora il sol col mesto

Sßergotbet Oom legten (3onnenfira!^(, addio,

Sa§ mid^ empfangen fold)' ein 2öetb, Oh incontro a me tale una donna

2)en Knaben auf bem 2lrnt! mova,

Beata d'un fanciul che al petto

string'a

!

Ungern üergidjte id) barauf, burd) Slnfü^rungen ju

geigen, lüie pracfitooH in „9}?af)ontet§ ©efang", in ben ntelo-

bifdjen 2önen ber ©prad)e StoIien§ raufdienb ber ©trom

bo^inroUt. ®en „@efang ber ©eifter über ben SBaffern"

^üt S3enetti in 9fteimen überfe|t; fie tt)irfen mit bem muft=

falifc^en ^^onfoll ber reinen Snute rei^^nolt gnfommen, bem

innern ©e^ör unb ®efid)t f^orbe unb ^lang be§ 58i(be§ oor=

gnfü^ren. Wan oerne^me nur fotgenbe ©teile:

Strömt öon ber ^of)en Da eccelse rocche eletto*)

©teilen {^e'^tüanb Sgorg-a quel puro getto

®er reine @tra!^I, E quindi si dissolve

5)ann [täubt er lieblid) In nubilosa polve

Qn SBoIfentttctlcn Su scoglio che il riceve

3um glatten ^d§, E l'onda sua si beve

;

Unb Uidjt empfangen, Poi in ondeggiante velo,

SBaöt er t)erfd)Ieiernb, Con dolce monnorio

fiei§raufd)enb Scende giü giü fino al profondo

3ur 2iefe niebcr. rio.

9iogen .flippen A ogni scheggia sporgente,

®ent Sturj entgegen, Che al cader suo s'oppone,

@d)äumt er unmutl^ig Spuma sdegnosamente,

©tufentneifc E a poco apoeo avanza

Sunt ?fbgrunb. Fino all' abisso in fervorosa danza.

5ln bie Ueberfe^ung öon (^«JoettieS ^rometf)eu§ fnilpfe

i6) eine Semerhing, bie ebenjogut fd)on im Stnfang biefer

*) „Eletto" ift mol)( etlunS flftunflt fiiv: hi'rftrömciit) uon
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Sefpred^ung ober bei jeber üon biejen 9^ac^6i(bimgen ^(o|

gefunben ^ätte, bocf) gerabe bei biefer, unb groar namentlid)

am 8cf)(uffe fic^ 6efonber§ na^e (egt. dJlan lüirb nicfjt 6e=

^oupten, ha^ biefer 9Jc'oiio(og be§ Xitanentro|e§ in ben

öoöen Gölten ber Sprache S)ante§ unb 3Jii(f)et 2tnge(o§

jeine finstere ©ro^fieit eingebüßt ^a6e. ®oc^ gejd)lüäc^t ift

er ba unb bort, unb ^wav o^ne ©c^utb be§ Ueberje|er§.

(Sin SOZi^griff aüerbingS jc^eint e§ mir ^u fein, ba^ einzelne

ber Sßersgruppen mit ©nbreimen gefc^Coffen mürben; hk

ftotge ^^itanenjpradje im ©ebirfjt öerfc^mä^t fo(cf)e 2(6run-

bung, begnügt fic^ mit bem freien 5tnftang an gemeffenen

9^t)i)tf)mu§. ^ocfj es ift etma§ 2(ttgemeinere§ , mo§ irf) ^u

fagen t)abt, unb enthält {einerlei S^orrourf für ben ©ngef-

neu. ^enetti überfe^t bu Sc^fu^morte

:

„Unb bein nicf)t gu acfjten

SSie ic^!"

fo: A sprezzarti cosi, com' io ti sprezzo! ^a ift nic^t nur

überhaupt burd) bie ^ufammenfaffung öon ^mei ^eikn ^u

(Siner gebe^nteren bie ^^riignan^ ber ßürje be§ Criginal§

abgefd)mäd)t
,

fonbern bie§ gefd)ief)t namentlich auc^ burc^

bie (eßten äöorte. @oet^e§ Sc^lu^: „unb bein nic^t ^u

eckten mie id)\" fö^rt fteil, fd)ürf unb fc^roff mie ein ©to§

^erauS. 5)iun märe ein io am @d)(u^ öie( ^u meid) ge-

mefen. 2)a^er, obmo()( ber (e^te §auptnod)brud auf id)

liegt, §ief}t Senetti oor, oie(mef)r sprezzo an ben @c^(u^

ju fe^en unb bereitet e» burd) avezzo a[§ D^eimfotge Dor.

Sprezzo ^at eine energifc^e ÜSur^etfitbe , aber öofatifd)

fc^tte^t e§ boc^ mie io unb bie§ fü^rt unl gu einer atlge=

meineren, bie beiben 8prad)en öergteic^enben 53emerfung.
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33ei einem iöanfett in 3üric^ trat ein College, ^rofeffor

für ttalienifdie Literatur, nact)bem ^rinffprüdje in ^eutfdt),

^ran^öfifc^, Stalienijc^ gef)a(ten roaren
,
§n mir nnb fagte

:

ic^ ^abe bie Spradjen f)eute anfmerfjam Derglic^en unb mu§

zugeben: ha^ ^eutfc^e ^at bod) bie folibeften Änod^en. Sonft

^atte er roie anbere 5Iu§tänber nnferer @pracf)e gern i^re

§ärte Dorgeworfen. ©§ ift ftor: tt)a§ er meinte, ift bie

Seftimmt^eit ber 2{rtifn(irung, unb biefe liegt in ber ^err-

fctjaft be§ fonfonantifc^en äÖorta&jd)Iuffe§, ber ja freiließ bem

Xeutfd)en ^ugteid) feine §ärte gibt, lieber bie §ärte flogen

ift ungered)t ebenbarum, raeit ba^i 5)eutfd)e i^r jene feine

Seftimmttieit öerbanft. ©oet^e roar in )ßenebig, mitten

unter ben äöo^tflöngcn ber italienifc^en ©prac^e, als er bie

übeüaunigen S^erfe fd^rieb:

„9?ur ein einzig latent bracf)t' id) ber SD^eifterji^att na^:

Xeuticf) ju id)reiben. Unb io oerberb' id) un3(üdlirf)cr ^id)ter

^n bem fd)(ed)teften 3toff leibcv nun iJeben unb Äunft"

unb at§ er in einem anbern (Spigramm flagte, bem @d)icffat

wäre gelungen, in i^m einen ®id)ter ^u bitben,

„ötitte bie Sprache fid) nid)t unüberroinblid) gezeigt."

33efannt(i(^ mar ba§ ^eutfd^e einft öie( reid)er an

t)ofanfd)en (Snbungen, erft burc^ ©tu^ung berfefben in !on=

fonantifrf)e ift eö fo ^art geroorben (ainisala-5tmfel, mennisco-

SKenfd)) unb jur ^örte ift Sautabfd)roäd)ung gefommen,

inbem bie flangüolteren 55ofa(e 2( C U gro^entfieil» in ba^

f(ang(üfe (£ uerbünnt mürben, ©ine .'pauptneränberung, bie

t>a§i 3ta(ienifd)e mit bem i.'atcinifd}cn üorgenommen t)at, ift

bagegen bie Stufmeidiung tonfonantifdjcr (Snbung ,^u oofalifd)er.

9^id)t ebenfo ift (urfprüngUd)) bie fran,^öfifd)e {ga[Iifd)e) ^unge
ißifdier, Sllte« unb 'iJJeuee. 3. 5
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mit bem Satctu oerfa^ren, fie (ieß ben Äonfononten im

SBortjc^Iufe öielfac^ fielen, mo i^n ber Italiener in ^i^ofaf

umbilbete (ainient— amano, sont (sunt)—sono), aber fo jel^r

fd)Iug boc^ anä) ijkx bie Siebe ^um weicheren 2{6fd)(u^ üor,

ba^ bie äöiüÜir einbrang uub enblic^ Üiegel tüurbe, bie

©c^Iu^fonfonanten einfad) nic^t gu fpred)en (etat), ober

fammt ber ganzen @(^u^fi(6e, roenn fie ein n enthielt, in

einen (^äfeticf)) genabelten ^ofat ^u oernjonbefn (present),

ebenfo aüd) mit einfitbigen äöörtern ^u oerfa^ren (fond, sont).

Stnbrerfeit^ l)at biefe Sprache freitid) and) @nb=35ofa(e ftumm*

gefegt nnb baburd^ eine SQienge öon fonjonantifdjen ©nbungen

an bie ©teile öon (lateinijd) unb itolienifd)) oofaIifd)en gefegt

(barba, arma—barbe, arme); e§ ift aber nid)t biefer ^U'

mac^s, fonbern jener SBerluft, mos une ^ier angebt, „^ein

nic^t 5U ödsten mie idj" mürbe im ^ran^ofifdien ein moi

als @(^Iu§ öertangen, moi flingt etmas üotler, al§ io, roöre

aber boc^ auc^ ein a!uftifd) unbequemer 8d^tu^; bie fran*

^öfifdjen oi (oa) ftingen bod) immer mie ein ^rofc^quafen,

nnb ber Äraft[to§ im ©d)(u§ üertangt eben einmal einen

i^onfononten.

yinn mag nur nod) an '^xod 33eifpielen gezeigt mer=

ben, mag Beibe ©prac^en mit i^rem ©eminn an S2ßeid)§eit

burd) öofaIifd)e ©nbungen jugfeic^ eingebüßt ^aben. d^lan

nefjme ba§ 3Bort: ^at. ©as tft bod) ein 2Bort, ift

artifulirt, t)at Änod)en. 2;er Italiener aber ^at bas (ateinifc^e

habet in ha, ber ^ran^^ofe in a oermanbelt. Sener fpric^t

ha§> h nidjt, alfo ^aben bdht für ben 33egriff ^at nur einen

3So!a(, benfelben, ber ^ugleic^ ben ®atiü angeigt, ©ang fo

finb fie mit bem SSort est umgegangen. Unfer Sft ift bod^
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ein SBort, t[t ortifuürt, ^at ^norf)en. Sene beiben (Sprachen

a6er ^aben öon est nur bQ§ e übrig gelaffen (ber ^rangoje

jprirfjt ja ba§ st nid)t) — : benjelben S3uc^[tab , ber aud^

„unb" bebeutet (ber ffeine Slu§fprad^unter|cl§ieb : offnes, ge*

fc^tofeneS e ift boc^ gang o^ne @en}ic^t). yim ift ha^^ aber

eine @ünbe an ber ©pracfie, eine ßeici^tfinn§* ober SSeid^*

Iic^feit§=©ünbe , benn man foH fein tt)efentlid)e§ 3^^*^°^*

t)er(ottern, fo öerfommen (äffen, ba^ e§ einem bloßen (Sofu§=

geic^en ober einem SSerbinbungSlaute gleich toirb.

Söas fiaben aber biefe iöemerfungen mit ber ^oefie gu

t^un? ?ftün, ba§ mirb fid^ an menigen gälten geigen (offen.

©in jDid^ter miß etma fagen: „er fuc^t ni(^t nur, er njünfd^t

nic^t nur, er ^at." @e^t \)a bie ^raft nid^t oerloren,

menn für bie§ ^at ein bfo^eS A fte^t? Ober: „er fdieint

nic^t nur, er ift." 2Bo bleibt ber S^iadEibrucE in Sft, menn

ein bIo§e§ E bafür fte^t? S^e^men njir nod£) ein nid)t

fingirteS S3eifpiel ^ingu : Ö5oet^e§ Xaffo fagt don feinen @Je*

ftatten im befreiten Serufalem:

(S§ ftnb nid^t ©rfiatten, bie ber SBal^n erjeugt,

^d) Wet^ e§, fte ftnb etoig, beim fie f i n b.

^er fe^te iöerö ift im 0ang unfd^ön, ein'red)te§ Seifpiet

für i)k gong eingeftanbene pf)onetifc(je Xroden^eit, ^ölgernfieit

ber beutfd)en ©prad^e; man fe^e ober ^öre ^in: 6 (refp. 7)

3 — wie lauter ftedjenbe ©pi^en unbbaneben !ein anberer

S3ofaI aU ta§> bla^e (£. ! ©in §o(gbrett mit 6—7 fpi^en

Diägeln! Slber bann bebenfe man ha§> Ie|Ue 3öort! @e^e

bafür: sono ober sont (so), fo ift ha§i Wart ber Sebeut=

ung in bem ©inb mit ber l^ieoon untrennbaren fonfonan*

tif^en SDecifion in S3rei gerfdjmolgen.
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Qüod erat demonstrandum. 9J?an fodte aljo lüentger

auf bie ^ärte ber beutfc^en Spracf)e icf)mä(en, ba jo er*

fenn6ar ift, meld^es @ut fie um biefen ^reis einfauft. J^euer

ift er, ba§> bleibt wa^r; felbft gegen ba§ Sntereffe ber oor-

ftefienben ä^ert^eibigung eriüäfine idj noc^ nameutüc^ bie

^Qufigfett ber unic^öuen, (äftigen ©nbung ung (a(t^od)beutfc^

noc^ unga). @5 befielt freiließ Qud) eine '»^fHc^t, bie uns burc^

jo(d)e |)ärte aufgefegt roirb, fie f)ei^t: oermeibe fie nod|

Äräften, tno fie nid)t bem (Sinngehalt bur^ if)re (Snergie

bient. Üeiber ift es beutfdje S(rt, öie(me§r nac^ ber 9iege(

^u ^anbeln : fteigere fie o^ne @runb ! Sine entfe^Iidie 9)?e^r*

f)eit unferer 3cf)riftfteüer fc^reibt mit öerftopften Dfjren.

^er 2^ic^ter öor allem ift berufen, uns ^oren ^u lehren;

er roirb §ärte nid)t meiben, roirb fie ruotlen, iro fie ben

genonnten Qwed erfüllt, er mirb, luo fo(cf)er Qxüzd fortfällt,

mit feinem 9ieröe bem garten SO^aterial a!uftifdje @d)önf)eit

abgetüinnen. 9)?an (efe ha^^ SO?ignon(ieb einmal üon biefem

Stanbpunft unb ^orc^e ber iöofalfolge nur gfeic^ in ben

erften S^ikn, fo rairb mon geleiftet finben, ma§ ic^ meine,

unb bem anflagenben 2^ic^ter feine eigene ßeiftung a(^

©egenbetneiS öorgeigen.

Sc§ f)abt betont, bajs ©oet^e im itolienifcben Sanbe

lüeitte, als er jenes ^erbe Urt^eil fd)rieb. Unmittelbar

neben bas 3tofienifrf)e gefegt, gleidjjeitig neben i^m Der*

nommen ift bas T'eutfc^e freiüd) fef)r im 9kc^t^ei(, feine

^roden^eit, §ärte erfd)eint auf biefer fyolie noc^ einmal

fo f)art unb trocfen, bürr, p^ilifteriö§ , unb geblenbet öon

ber Ä(angfd)Dn^eit unb ©ra^ie ber 9^ad)barin ^at mon nic^t

3eit, bie Äraft, Xiefe unb ben üieic^t^um ber ä)?utterfproc^e
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,gu Bebenfen. 2)a^er, fd)Iie^(id^ nur ba^er fommt es autf),

ba§ beutfdje (Stämme unter roman{jcf)e f)ineingeic^o6en nad)

unb nad) ifjre Sprache aufgeben ; bie ^erfe^r5not^tt)enbigfeit

gnjänge fie ntd)t bagu, fie bürften ja nur mit i8et)arr(id)feit

auf i§rer eigenen ©prad)e befte^en, aber i^re Änarrlaute

!ommen i^nen, n)enn fie fo oft barüber lachen unb fdjerjen

l^ören, enbtid^ felbft fomifd^ unb befc^roernd^ öor : baS^ ift's.

9iur um fo mefjr freifid) ift e§ ':|3ftid)t be» Staates, bem

foId)e au§gefe|te ©tieber angehören, fie gegen ben t)er=

fü^rerifdien Stnbrang ^n ftü|en nnb gu ftärfen, unb jmar

burd^ nadjbrüdtidje Pflege ber Sd)ule. äöaö Ceftreii^

flierin gefünbigt ^at unb fünbigt, mie neuerbing§ ber beutfd)e

©d^utöerein gutzumachen ftrebt, ma§ ber Staat oerfäumt,

mei^ man.

5)od) mir beginnen abzuirren
;

je|t ift unfer ©efc^äft,

gu geigen unb gu rühmen, maS in fünftlerifdjer §anb bie

italienifdje Sprad^e oermag, menn fie mit ber weniger

fcf)önen, aber marfigeren unb reicheren beutfc^en nad)bitbenb,

überfe^eub wetteifert, äöir nef)men ben f^aben mieber auf

unb reiben gnnädift an (^oet^e§ ^^rometf)eu§ eine bibaftifd^e,

bod) ebenfall» im ^o()en, feierüdjen Stit gefiattenc SJ^ic^tung:

Sd)itler§ „iöilb gu Sai§". ^ür biefe 9(rt gemeffen fd)reiten=

ber SBürbe ift bie itatienifc^e Sprad)e befonberö geftimmt unb

mit wahrem ®enu^ mirb man bem Äotl)urnfd)ritt be§ Ueber=

je^erä folgen. SOZan öerglcic^e nur bie ^.k'rSgruppe

:

$ier fte^t er nun imb flraucnooH umfängt

®cn Giiiiamcii bie lebenlofe Stille,

'J'ie nur ber dritte I)o()lcr 3i?ieber^aß

^n ben ge:^eimcn Prüften unterbri(f)t.
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SSon oben burd) ber Kuppel Deffnung roirft

S^er 9J?onb ben bleicf)en, ftiberblauen Sd^eiit

Unb futrf)tbar wie ein gegennjärt'ger ©Ott

Srglänät burd) be§ ©etuölbe? ginfterniffe

Qn i^rem fangen Srf)feier bie ©eftalt.

mit ber SBiebergebung

:

Vi e giunto alfin ; ma un orrido l'attornia

Sitenzio sepolcral, rotto soltanto

Dal cupo risuonar del sacro asilo,

Che il rumore de' passi a lui tramanda.

Giü per l'azzurra volta argentea luce

Manda intorno la luna, e quäl d'iin Dio

La terribil presenza, a lui risplende

Sotto il chiaror di quell' augusta volta

Ricinto dal suo velo il Simulacro.

''Jim ha^ „fangen" im testen SSer§ ift ausgeblieben unb mirt^

oermi^t, benn es ift mefentlic^ ^u Silb unb Stimmung bei-

tragenbeö ©pit^eton.

SSJir fönnen f)ier beim ©iboftifcEjen nod^ einen 2(ugen=

blic! oermeifen. ®ie ^erle unter 8c^iIIer§ Se!)rgebicf)ten

:

„bie 5;^eilung ber @rbe" mirb man mit g(eicf)em Sßo§[ge=

faüen in ber Uebertragung lefen; ha§i Reiter ^reie, Iicf)t

unb bod^ ernft iöemegte, ©c^mebenbe mac^t fidf) nur noc^

liebensmürbiger in ber jonoren, elaftifcf)en ®pro(f)e 3totien§.

Sn bem f)err(idjen ©djtu^öers t)at aüerbingS bie ^meite

3eile ©inbu^e erlitten: „ber §erbft, bie Sagb, ber SDcarft

ift nid)t mef)r mein" ift farbtoä überfe|t mit: „se ogni

bene terreno io giä donai," aber nic^t barf man fic^ an

bem scanno in ber legten ^dk fto^en ; im S^eutfdien roürbe

e§> ftitmibrig ftingen, lüenn Jupiter fagte: „id) f)ahe bir eine



— 71 —

S3anf ta oben oorbe^atten", aber ha^ ttalienifci^e SBort

scanno tuirb öftere, felbft öon ^ante, in ^of)em ©tnne ge=

brouc^t.

3it)ei fühlbare Süden finben fic^ in ber fonft eben=

fall§ tt)of)(geIungenen Ueberje^ung öon „®a§ @(ücE unb bie

3Bei§^eit" : im britten 35erfe ift ber ^^fhtg nnb im fe|ten

ba§ „eift, fic^ p ermorben" meggeblieben, ha§i man au§

„Salva ramico" nur erfc^(ie§en fann.

@§ mar üor^er oon ©ebirfjten ^oc^ fd^mungüoKen 3n^aÜ§

bie Üiebe. SBie bem ^at^etifc^en, fo fommt bem 2^one be§

f)ödi[ten @ntgü(fen§ ber efeftrij^e dltxt) nnferer füb(icf)en

^^ad^barn fenrig entgegen, ^orf) mitt e§ mir fcfjeinen, üon

ber Sprache ber gfüljenben ©efmfurfjt, im Stanjd) nnenblidjer

Siebe haS^ Stil in fid) anfjune^men ober fic^ in e§ aufgu^

löfen, bk im „©anqmeb" ftammelt, fei in ber Ueberfe^ung

ettt)a§ 3Sefent(id^e§ öertoren gegangen, nämlic^ eben bo§

©tommein, ^a^ ber 9f{eim gemä^tt nmrbe, ift mo^( ^ier

nid^t a(§ ein g(üd(id)er @eban!e anjufe^en, benn er rnnbet

ah, mo ein abgebrod^ener ^n§ru[ mefent(id) ift, er mu^

öfters be^nen, mo ber ^-tug ber ml)ftifd)en ?(nbadjt feine

SSorte finbet, ben @a^ gu üollenben. 9J?an üerg(eid;e am

<Bd)hi^ :

9tuftt)ärt§ an beinen Sujcn, Padrc amoroso d'ogni tuo creato,

9lßliebenber SSater! Posar mi sia concesso

Nel tno patenio amplesso!

5([(ein id) bernfe mid) {)ier anf bie iöemerfnngen, mo*

mit id) biefe 9(n,^eige eingeleitet f;abe. iöJir biirfen ber

fremben <B\)xad)e nic^t me^r ^umut^en, a(^ if^re dlatnx i^r

erlaubt, unb ber itolienifd)e Sefer, in ben mir un§ boc^
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iüd)t gan^ üerfefeen fönnen, fiest öietteic^tmit DoHer 93efriebig=

ung, lüo tüir Sücfen ober, ein anbermal, ein Stll^uüiel ftnben,

yernimmt, ungeftört burd^ bie 35erg(etc^ung, obtoo^l in anberer

Montage, Klangfarbe unb 35ariation ba^felBe X^ema.

Ungleicf) nä^er bleibt am Originale @oet^e§ „9J?aiIieb".

@§ mar nid^tS Kleine^, biefem gefrfimeüten , furgen 2(t§em

be§ ©nt^ücfen^ in etrop^en ^u folgen, bie mir um ein -paar

Silben oerlängert ftnb, 'i)k gan^e 3Bonne ber (Smpfinbung

fo üoü nac^gefüfjlt in ben engen 9^a^men gu preffen.

)Rod) i[t eine ©ruppe Don @ebid)ten aufzuführen, ttjorin

ber Ueberfe^er gon^ befonbers bie ^einfieit feines ©efü^ts

beraiefen, morin i^m aber aucf) ber ©eift feiner 9}iulterfpracf)e

befonberS n)iüig feine gra^iiöfen formen bargeboten f)at: es

ift \)a^ S^xtc, einfach fdjön ©efü^Ite , Sßeicfie, 5Xnmut^ige

unb in na^e (iegenbem Uebergang bo§ Sc^alf^afte, ha^

Reiter 8pie(enbe, t)a^ §umoriftif(^e. SSie rein in ber ©tirnm«^

ung ift @oett)e§ „3fiö§e bes ©eüebtcn" roiebergegeben , mie

fc^ön 3. S. ber jmeite Ser§:

^ä) ie^e bi^, menn auf bem fernen Ti veggo allor che per lontana

SBege via

5^er Staub )id) |ebt; La rena il turbo caccia,

3n tiefer '>Raä)t, raenn auf bent Se in notte oscura per smarrito

fci^malen Stege calle

^er iESanbrer bebt. H pellegrino agghiaccia.

SSie gang tönt bie ^^^i'tfjeit ber rei,^enb racirf)en 8tropt)eu

ber öebic^te „(5)cfunben" unb „9caf)e" in ben reinen, fü^en

Ätängen roieber! ^a§ iöilb ootl gried)ifcf)er, anafreontifc^er

Stnmutb nom „S^ieftartropfen": mie freunbticf) fc^mebt e»

im fdjmiegfamen, flie^enben, farbigeren Öcmanb am Sluge
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öorüber unb ^ter getüi^ lüollen lüir bie ©nbretme nicf^t tabeht.

man refe 5. 93.:

(Smfig roaren brauf bie 93ienen .Le industri pecchie a quella

§tnter:^er unb faugten fleißig; volta allora

^am ber Scfiinettevling ge)cf}äftig, Volaron tosto, e misersi a suc-

?Iuc^ ein Jröpfcf}en gu erljofc^en; chiare;

©e(6ft bie ungcftalte Spinne L'agile farfalletta affaccendata

Ätod) l^erbei unb fog geroattig. Diessi pure a sorbire

Onde ottenerne un goccettino

anch' essa;

Fino il deforme ragno ivi si volse,

E quanto i^iu pote, piü ne raccolse.

9Zur in ber Uebertraguug uon §ö(ti}'§ „^i'üfjüngälieb"

i[t ber -Xoii iiidjt getroffen, ber rü^renbe 3^9 finblicf)er

:proteftQnttfc^er ^^römmigfeit, Äird)enIieberton , momit bie

^Jüeite ©tropfe fc^tieBt, ift oerloren: „bie fc^öne Sßelt" ift

mit cose si belle frf)röadj iriebergegeben unb bie gepu^ten

donzelle, bie ben üieim iieforgen, paffen nic^t in bie Stiinm=

ung beö 18i(be§.

Snt ©ebiete be§ ©djalf^nften 6eroegt fid) ber Ueberfe^er

freier a{§> fonft, bie traduzione wirb ^ier an mandjen ©teilen

me^r gur „imitazione", aber roa^rtid) nid)t auf Soften be§

Drigina(§; ha^ allegro lüirb um ein paar ^Beübungen, %me,

nur gan^ in ber Tonart, bereid)ert unb mit befonberer @e-

nugttjuung nimmt man ma^r, mie einftimmig bie fo üer-

fc^tebenen @prad)en unb ^^otf§natureIIe fid) in biefem uiof)Iigen

(Stemente jufammenfinben. 3Bie allertiebft nimmt fic^ Ö5oett)e»

„@d)öfer" in bem um $öenige§ faltigeren 'jRod au§:

@ä war ein fauler Sd)äfer, Oziosi di traeva un pecoraio.

(Sin red^ter (3iebenid)(äfcr, Un vero dormiglione,

3l)n fümiuerte fein Sc^af. Ne vi so dir se lo movesse un guaio.



— 74 —
@in SKäbd^en fonnt' i^n fäffen: Dato il piede d'amor entro la

rete,

2)0 njar ber Jropf öerlaffen, Perdette Ser Pacione

gort 5Ippetit unb 8rf)Iaf! L'apijetito, i bei sonni e la sua

quiete.

@§ trieb i^n in bie '^txne, E astronomo di cor piü che di

mente,

S)e§ 9?acf)t» ää^tt er bie Sterne, Noverava le stelle

®r ffagt' unb !^ärmt' fid^ brau. Sospirando a nottate allegramente.

SJun ba fie i^u genommen, Ma d'amoroso poi fatto marito,

Qft aCeö roieber fommen, Tornö lo statu quo,

Surft, 5Ippetit unb Scf)Iaf. Tornö il sonno, la sete e l'appe-

tito.

?tur im britten S5er§ erlüartet man ftatt : allegi-amente

:

tristamente. — 2)ie „^röfcfie" ^a6en nod^ größere S^orfäle,

af» Bei ©oetfje
, fie luotlen, meun baS ®i§ .fcf)mi(3t, aucf)

Slfrobaten werben:

E esercitar cosi la gamba-alata

Da oscurarne la fama a un' acrobäta,

ein gan^ ergö^licfjer ffeiner 3"!^^! Um ein paar Qeikn

erweitert ftingt bocf) gan^ gleid^ onmnt^ig bie Selfift-Sronie in

„n proprio inganno" inie in @oett)e5 Original: „@eI6j't6etrug"

unb mit unget^eittem SBo^tbe^agen, aufgenommen eine ©teile,

mirb man „®er Änabe unb bie SJJütlerin" in biefer lieber*

tragung lejen, bie mit bem feinften 2a[tfinn bem fd^etmifd^en

@ange be§ Dialogs, bem SBieber!tang be§ necfijdjen ©inns

in 9fteime folgt. ®ie ©teile, bie id) ausnehme, finbet fic^

am ©c^Iu^, mo bie SBorte:

„(Sucr fd)öne§ bunfle? Äleib

Xt)ät mir leib

@o tDeif3 ?,u. färben"



— 75 —

überje|t finb

:

E poi sporcar del nobil suo vestito

Col bianco il bei colore,

Dawer non avrei core.

@oet§e§ SSorte geben ja ben einzigen @runb an, lüarum

auf ber 8te(Ie öerratf)en i[t, roer bie fd^öne 9}äi(Ierin fü§t

;

„&t\d)id}ttn" göbe e5 gerabe barum; ha§> poi jd^eint über=^

flüffig einen gnjeiten ©runb gu nennen.

5d^ fd^ttele, of)ne fämmtüc^e ©aben biejer »ittfornmenen

33efcf;eerung befpro(f)en ^u ()aben. 5üi^er ben f)ier eriüd^nten

8tücfen fommen ^ic^tungen öon UE)(anb, SSif^etm 9J?ülIer,

fienau, @rün, @. Äeüer, and) be§ 3Serfaffer§ ^^rinflieb an

bie Ü?ei[)e ; bocf) bie anfgefüfjrten groben »erben ^inrei(f)en.

SBer biefeS ©efi^enfg fid^ gang erfreuen loill, bem rat^e id),

bie Ueberfe^ungen firf) (aut oorgulefen ober beffer, @efegen=

f)eit ju fud)en, fie au§ itaiienifc^em äJJunbe ^u öerne^men.

^tang unb 3n^alt f)ängt in einer fo oiel naturüotteren

@prad^e inniger ^ujammen, a(§ in unferer norbifdjen; es

^onbelt fid^ aber nid)t bIo§ öom Älong, fonbern and) Don

ber 3(ccentfo(ge , oont 9t§t)t^mu», unb jd^ttjer mirb e§ ein

5^eutfd)er baf)in bringen, fid) in bo'S freiere unb bod^ fein=

geroogene 93er§ältniB ber Hebungen unb ©enfungen im

italieuifd^en 35er je fo einzuleben, ba^ er im 35ortefen feine

@en)id)te gang gur ricf)tigen Rettung gu bringen oermag.

Man fogt im ©djmäbifdjen ooii einer guten ©peife

:

ba§^ fd)medt nac^ mef)r. §ier ift nidjt nur %aknt, fonbern

man füfjlt au!§ ber 3Sa^( be§ Uebertragenen tt)ie au§ ber

Seiftung eine (iebenSmürbige ^^erfönlidjfeit ^erau§; ^^lbe(

unb ßört^eit ber ©mpfinbung, ^o^er ©iun unb fd)mebenbe
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Set(^tig!eit be§ §umor§, jene§ fiitund) geiftige Organ, jener

^yjerö, ber richtig taftet unb na(f)fü§tt, finb ©igenfd^aften,

bie ben natürfid^en SBunfc^ begrünben, bem freunbürfjen

toetld^en @afte Don 5fo^<^i^5 i^iif ^^^ 33oben, rvo bie Golfer«

©enien ficf) Derbrübern, noc^ öfter bie feine §anb gu brüden.

3 u f ^.

Stauen f)at feit^er Umroälgungen in feiner Iijrifd^en

^oefie burd^tebt, §eine ift aufgefommen, ba§ gefä§rti(f)e (Cle-

ment ber Sronie eingebrungen, man fpric^t öon Eineare

(§einifiren). Um fo me§r mag e§ an ber Q^it fein, auf

eine @rf(f)einnng mieber gu Dermeifen, njeldje unfere fübtid^en

9fJad)6arn an ben reinen, lautern S3orn gefunber ßt)rif gu=

rüdfn^ren ^ilft.

I



Poltatre.

<Sed}s)Oorträget)on©. ^r. Strauß.

(©eutjc^e 9SierteIia^r§fd)rtft oon ßotta 1870.)

(£§ tft nic^t toenig, irenn man ein 33ud) mit ben Sßorten

begrüben fann: fo etiraS §Qt un§ juft gefehlt; e§ ift nod^

lang fein ^räbifat, ha§> ben SSert^ besjelkn im TliüeU

punfte Be^eic^net, aber e§ ift fein üble§ ^räbifat, njenn

mir e§ ein ^ülfreid^e^ S3u(^ nennen biirfen. Sn ber

X^ot, bie Seute merben nic^t ju jäfjten jein, bie einmal

über 5ßo(toire bie 2ßa^r§eit erfahren möcfiten unb nici^t

miffen, mie fie ba^u gelangen jotten. Sie befongenen frei=

tief), bie Äöpfe, bie im 33orurt^ei( fte^en, unb bie Prägen,

bie nidf)t gern jeltift fef)en, finb fertig: er mar friöol —
unb bamit ^unftum. SBer aber nid)t gern narf)g(aubt unb

nac^fpric^t unb mer meife, mie ber Wann bocf) eine ßciu

unböeifterftrömung in ficf) sufammengefa^t unb in oerboppetter

SSirfung mieber au^geftratjtt f)at, ber ift gerabe i^m gegen=

über in feiner geringen SSertegen^eit. 2)enn mie is^iele ^aben

3eit, au§ bem ©ebirge öon (5d)riften unb Flugblättern ficf)

be§ äJianneg ridjtiges 33ilb jufammen^ulefen ? SiJcld)em Urtbeil

aber , menn man fid) nid)t aue ben Quellen fein eigene^

bilbet, foU man trauen, ba fid) biefe Urt^eile fo miberfprcc^en,
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ha^ fie baburi^ jetbft i^re (Sinfeitigfett Oerrat^en? ös oer=

'i)ält ftc^ ja ()ier nt(f)t tüte ttttt anbertt SO^änttern, üon benett

bebeutenbe ©eiftegroirfuttgett ausgegangen finb : ttjemger al§

irgenb ©inen unter benfetben f)at man Sßoltatre bet-

I a m nt e n ; roie fein @eift ttnb Gf)arafter fc^tltert unb jc^roer

5U finben ift, fo tt)ei§ tnan öon feinen (Schriften nid^t gu

fügen: (ie§ bie§ ober bie§, ba ^a[t bu ben ä)?ann. ^a^er

finb es gar ni(^t bIo§ bittig benfenbe Seute üon mittlerer

Silbung, bie ficf) nadj 2(uyf)i(fe fernen, fonbern in ben

Greifen ber SBtffenf^aft fetbft, ba es in jeber i^rer Sphären

fo Unettbtic^eg §u t§un gibt, finb STaufenbe banfbar, tuenn

©iuer bü§> fc^mere ©ebulbiüerf übernimmt, i^nen üor^u-

arbeiten, au§ ber jerftreuten SDc'affe bes (Sitt^elnen bie Quint-

effenj ^eraus^ubeftittiren. S^atürüc^ mu§ ber Reifer in

ber 9lot^ ein g(aubt)after SRann fein; boc^ ha§> f)at feine

fc^toeren Sßege: ob ber, roelc^er fic^ utts a(» ^Vorarbeiter

unb SSerarbeiter anbietet, loirfücf) fetbft getefen, attes unb

grünbtic^, ba§ finbet fid^ ja, bas fie^t man. 9^un, unb

biefen Ungö^Iigen ^at (Strauß es gum 2^onfe gemacht ; eine

(Sdjrift, bie einem fo gefüf)Iten S3ebürfni^ abhilft, ift eine

ujittfommene, uttb noc^ einmal: bas ift nid^t toenig.

^od) freilid), batnit ift auc^ nur erft angefangen,

tnenn mir bie§ ^ud) d)arafterifiren fotten, e» ift mir ein

33ortt)ort; ha§> red)te SBort loirb fein: in eine beffere

^anb foitnte iöottaire nidjt fatten. Stusgerüftet mit aüen

9Jiitte[n ber beutfd)en SSiffenfc^aft, ber beutfc^en ^^itofop^ie

burc^fdjaut unb überfc^aut ber Siograp^ — ober mie fotten

mir fagen ? ber G^arafter-2(na(t)tifer feitten Wlann ; er fie§t

i^tn in feine Söerfftätte
, fein ©e^eitttni^ , er erfennt hit
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Süden, Sprünge, (Sinjeitigfeiten unb 3Biberfprücf)e, wie hk

Siebter, bie magren ^ünbe feine§ 2)enfen§, raeil er im öe-

fi|e be§ ganzen, lonfreten ©ebanfengufammen^angeö ift, in

wefdien bie Segriffe be§ unrnf)tgen, p^ilofopfjifd) bilettanti^

firenben 5(uff(ärer§ ai§> Bto^e ©tücfe fi(^ fügen ; ein bialeft=

if(^er 2!en!er — bialeftifc^ im guten unb tiefen (Sinne —
prüft einem abftroften SDenfer, ein ganzer einem falben

fein ftücfmeifeg ®en!en. Stö^t fic^ jemanb, ben äöi|, hk

Schorfe, hk Sebenbigfeit, haS' bunte ^^antofiefpiel 35oItQire§

im Sluge, ^ier an ber 93e^ei(i)nung : abftraft, fo bürfen rair

nur fogleic^ (Sinen n^efentlic^en ^un!t ^erau§f)eben. ®ie

SSunber, hk un§ bie S3ibe( er^d^It, muffen, fo meint hk

Slufflärung, ha fie nic^t voa^u 2f]atfnct)en fein fönnen, @r=

bic^tung, nämlicf) abfid}t(id)e, cilfo Süge fein. §ier (iegt eine

falfd)e ^Itternotiöe ^u ©runbe, unb ^wax eine abftrafte, tt)ei(

fie ein 5)ritte§, eine britte 9Jfög(i(^feit megtä^t, unb bie§

dritte üerbinbet in beftimmtem Sinn bie ^ttiei ©ä^e ber

9((ternatioe : lüa^r ober untt)ai)r ju bem S3egriff : ma^r unb

unma^r, b. ^. unbemufete ^ic^tung, bie einen Äern oon

3Ba^r^eit bilblic^ umfüllt, ift alfo ein fonfreter Segriff,

tiefer Segriff ift: bie iBunber finb ilJct)t^en; Strauß ift

ber ©ntbeder be§ 9}ä)t^uö*Segriff§ , ober beffer: ber ®nt*

beder feiner Stninenbung auf bie Urfunben unb ben Sor=

ftellung§freig ber d)rift(id)en ÜieUgion. (£r ftetjt alfo barin

über Sottaire unb fie^t ifjm in feine Stö^e, f)at ben Sd)IüffeI,

ttjeld)er i^m unb ben fämmtfidjen Sluftlärern fel)tt. ®aö

ift gugteid) Uebertegen^eit ber beutfc^en 'Äiffenfdjaft; loie

^eute ben t^eatralifd) auffaffenben 9?enan, fo rüdioärt^ über*

fdjaut bie beutfd)e Xiefe unb ©rünblidjteit bie geiftreid)e



- 80 —

Sücfeuf)aftig!ett be§ ^rangofen in 95o(tatre. Äonfret benfen

^ei^t aber and) ben ©egenftanb nic^t tfoüren, atjo j. 33.

einen 9J?ann nic^t qu§ feiner Qät ^erau^reifeen. (Strauß

beginnt, inbem er ein einfc^fagenbe^ SBort @oet§e§ anfüf)rt,

gleid^ bamit, ba§ er SBoItaire a(§ S^tepräfentanten beg 3af)r=

^unbert§ ber Stuff(ärung§=Siteratur fa^t, ba§i er mit herauf-

gefütjrt unb bi§ baf)in begleitet, mo er feine @rrungenf(i)aft

auf ber <Bd)\v^U^ be§ 9fiebo(ution§äeitolter§ nieberlegte, unb

er tä§t feinem SOc'ann biefen ©tanbpunft ju gute fommen,

inbem er au§ ber Qtit entf(i)utbigt, ma§ au§ i§r entfcf)ulbi9t

ttjerben barf.

2)ocf) man fönnte mit allen SSerf^eugen ^u einer 3^^^*

glieberung au^gerüftet nnb boc^ fönnte bie §anb nirfjt ftet

genug fein, fie ridjtig ^u gebraucf)en. @trau§ ^at aber bie

ftete §anb, ©ein ©eift §at bie Üiu^e unb Älarfieit, rein

objeftio gu fefjen unb gu urt^eiten. 3)ie§ ift jo gemi^ nicf)t

blofe (Sacf)e ber n)iffenfd)aftti(i)en S3ilbung : e§ ift aud) (Sinn,

©efinnung, (E^arafter. (£§ miü ©erec^tigfeit. ®oc§ „@e*

redjtigfeit" ift nod) negatiö gefprodjen. 3ßaf)re ^ritif er-

nennt unb bermirft ben ®d)atten, i)a§> ©(glimme, ba§ Un-

reine, aber nid)t mit §a^, fonbern mit anerfennenber Siebe

für ba§^ ©Ute unb ba§> Sid)t, mit ber 3)?ilbe im ©rnft, bie

nod) ein Säd)etn übrig ^at für bie fteineren menfd)Iid)en

©d)möd)en, noc^ einen §umor für bie SH^f ^" btiun 3ßert^

mit ©d)mad)^eit, ajknn^eit mit Mnb^eit fid) mifd)t. ®iefe

35erbinbung öon Unbeftec^üdjfeit, ©d)ärfe mit ^o^tmotten

unb §umor ift mo§( ber ^«9, lt»e(d)er ben ß^arafter oölliger

9}?anne§reife öoUenbet, ber unfrem ^ud) fein beftimmteS

©epräge gibt.
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kaum ift eine (Srjdjeinung beufbar, bie nom 33eurt^ei(er

eine ^erüinbnng \oid)tv (Sigenfdjaften, jolcfje 2)ia(eftif nidjt

nur be§ S)enfen§, fonbern aud) be§ ©emüt^eg bringenber

forbert, aU biefei* fleingro^e SJdenfd), biefer Sioltaire, biefe§

föanbeinbe, fpringenbe ^t^ietid^t üon @ut unb @djltmm, Un=

gemein unb ©emein, Siel)en§n)ürbig unb Söiberlidj, ©bei unb

Sf^iebrig, biefe§ „@rgebni§ be§ 3^^i^i"^"^cujpiefö gor üer=

jd)iebenev Gräfte, bie in i^m burd)einnnbergiengcn, reiner

unb unreiner Sriebfebern, bie djn gleichermaßen fieinegten.

9}?ein 9^ame ift Segion ! fonnte Sijoftaireä ®ämon mit jenem

be§ ©ergefenerg fpredjen; in ber Segion mareu aber neben

ben böfen audj 5a^Ireidje gute @ei[ter unb fetb^t üon ben

erfteren eigneten jid) nur loenige, in ©djmeine, moljt aber

mandje, in Slawen unb 5(ffen jn fahren." @oetfje fdjreibt,

tüenn mir un§ redjt erinnern an Citjarl. oon ©tein bei lieber*

fenbung einer 3So(tairefd)en ©d^rift: ba§ ift, ül§> tjätte e§

ein ©Ott gefdjrieben, aber eine Äanaiüe oon ©ott.

Ser ©eift ber reinen Dbieftioitöt, ber f)ier fo miber*

fpred)enbe ßnQ^ §um Haren Silbe jnfammenfafst, äußert

fid) in ber SDarftettung alf§ ftaffifdje ^räcifion unb ^oncifion.

SSir ^abm jugefeljen, mie ©tranfj aU Siograpf) gu bicjcr

©d^ärfe unb ^ür,^e, biefcr gebiegenen ©parfamteit in fub*

jeftioer ß^itfjat fid) bnrdjgearbeitet unb in feinem lUrid) oon

^utten barin bereite bie ©idjerfjeit be§ 9J^eifter§ crreidjt

l^at. 3ßir fjaben fdjou bama(§ gefagt, biefe äd)t tiinftlerifdje

(Sigenfd)aft merbe eben nidjt jebem nadj bem iWuubc jein,

benn bie WdjüjQit motle metjr „©auce". ^od) tjoffeu mir,

bie Winberfjcit merbe nid)t Hein fein, meldje bie mafjooKe

©utfjaltung oerftetjt unb mürbigt, mag eg t)eif3t, eiuen fo

S5ii(I)er, SlUo« unb Weite«. ;t. (j
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maffen^aften Stoff in eine fo gebrängte geiftige @efta(t 311=

fammenpäie^en. S)er mü§te bod) fefjr plumpe (Sinne ^aben,

ber 6ei aller Selbftentäu^erung be§ S3erfaffer§ nic^t merfte,

tt)a§ er raid unb wo er ftefjt, ber bie furzen, icf)arfen BdjXotvU

^iebe nidjt 6Ii^en fä[)e, bie er füf)rt, rao er mit bem 9J?anne,

ben er fo uuparteiifd) 6eitrtfiei(t, eiuuerftanben ift im (}erg-

lic^en ^a^ ö^oen ben bumpfen 2Baf)n, gegen bc>3 !irrf)(irf)e

©auffert^nm unb feine 33erfo(gnng§n)utf), ber md)t fdfje, mie

er gmar gan§ bie pf)iIofop^ifc^e Unjutängtidjfeit jener ©eifter*

beinegung bnrd}fdjaut, bie mir 5ütff(ärnng nennen, aber

and) ganj ^artei mit i§r ift im nie rnt)enben Äampf gegen

bie fdinöbefte aller ^effeln, bie je ben ©eift erniebrigt unb

befdjimpft l)aben. Sod^ er liat e» mit einem 9}?onne ^u tl)un,

ber mof)l in ernfter Stunbe fi^meree ©efdjüti gegen ben

geinb anffüfjrt unb l)eilige flammen barauö entlobt, übrigen^

aber bei ben ^^länflern, bei ben leid)ten i^">ufaren bient. 3eber=

mann mei§, bü% Voltaires i^auptmaffe ber 2Bi^ ift. ©r

ift gang ein Sf^ed^^eift, ganj ^rangofe, gang ©aulois unb

am menigften ba gu fudien, mo er in ©arberobe unb 9}?arfd)

be§ 0lömert§um§ gel)t, ba^3, bem gallifd)en 58lute aufgeimpft,

um jene 3^^^ P^" ^lHougeperüde unb gum fteifen ^arabe-

gang be§ 5lleranbriner*(äpo5 unb 2llei-anbriner=Xrama§ fid)

aufbaufdjtc ; ÜiabelatS ©eift, nur nodj ungleid) meniger ^arm-

lo§, rnljt auf ifjui. 5^iefer mutljroitlige, pridelnbe, mufelige

©eift ptte in einzelnen ^^art^ieen be§ Suc^§ moljl munterer

^eroorfpringen bürfen; ber ©ruft feine» @d)ritteg §ätte nidjt

barunter gelitten, menn ber 35erfaffer Streden meit an ber

Seite be» Ijüpfenben (Gefeiten in bemegteren ^aft fidj Ijätte

fortgieljen laffen. Strauß üerfetjlt natürlid) nidjt, gar mand^eö
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tüi^tge unb fpil^ige 3Bort be§ auSgelaffenen Knaben ouf^u-

^une^mcn; einiges SOcelji* ptte nicf)t§ gcfd)abet; unter ben

<Srfjriften nennen iüir namentlid; ben ©ejdjmadytempel unb

,^anbibe, tion bcren Späffen unb närrifdjen ©rfinbnngen

ein [arbigereg 53ilb tt)of)I ^ätte gegeben locrben bnrfen. ®a

unb bort, wo Voltaire inirffid) unjauber friool ift unb ber

Siograpf) nur (Strenge gu üben Ijat, f;ätte er bem ernften

SBifjbebnrfniB bod) me^r ©toff unb ^InljaÜ geben joltcn; bod)

f)ier fdjrieb freittd) audj bie 9ftüd[id)t auf ha^ meibtidje ^axh^C'

füfjl, roelc^e bie ®ebifotion be»S3udj§ mit fid) brachte, beftimmte

©dironfen Dor, jo hü'\i 3. 53. bie SarfteUung be§ Snf}ü(t§ ber

^ucelte 3U friif) abbricht; — \va§> übrigen§ ja nid)t gejagt fein

foK, a(§ erfreuten mir nn§ nidjt biefer SBibmung, eigentlid) biefer

urfprüng(id)eu 93eftimmung ber 5(rbeit, benn Juir erfafjren,

baf3 fie au§ S^orträgen f)erüorgegaugen ift, meldje für bie

in ber ^ebifation genannte fürfttic^e ^anK unb if)ren ^rei§

uicbcrgefd}ricbcn n)nrbcn. d)lan ift geiuo^nt, in biefen ^ödjften

©pf)äreu fjäufig genug auf ängft(id)e (Sd^eue bor ?(ntaftung

be§ ^ofitioen gufto §en; ber Äet3er nom itel^er, obmofjt ber

„friüole" öom eruften, gefdjitbert : ein fo(d)e§ 93ud) fjätten

fic^ rao^t wenige dürften öffentlid) in hk ^s^aub legen taffeu,

unb bod) tnäre bie Steügion ft)ot)l läugft auf reinerer .s^'^öfje

augelangt, mcnn auf be§ 2eben§ ^öf^eu öfter ber Senfer

mit bem i^cnfer luanbetn bürfte.

Sic ©ebanfenreifc be§ iüud)§ fpicgclt fid) im ftaren

Stile, ben irir an Strang läugft fcnnen. Sic ©angart

U)cd)ic(t mit bem oidjnlt: leid)tere 33ciücguug in für,^cren

Stilen, U'o ^iu cr;^äl)len uiib mo .^ufammengufaffeu, (ogifd)

gebuubencr ';|seriobcnban , mo Oh'unb unb 'isoU]C, wo über^
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^aupt ^erf(ecfititng ber Xiiige iinb S3egrit[e bar§u(egen ifi

Straujs (icdt nicfjt beu „foupirten" <Büi, tvk er, ein S3i(b

fpringenber, unbiÄcipünirter unb eitler @ei[treicfjigfeit, uner=

freii(icf) ütierfjaub genommen f)at. 9}?itnnter oiellei^t bilbet

er im (Streben, biefe 9Jiantcr gn meiben, einen gu fc^mer

Dermi(fe(ten Sa^; aber fel^r iniirbe man irren, menn man

öon ber (Scf^ärfe feine» 3)enfen§ befürcfjtete , ba^ fte un§

mit einer abftraften §erbe ber Sarftcüung bie ^äljm ^er-

bred^en merbe. tiefer [trenge ©eift i[t mit einer ^inreicfjen:=

ben &abc üon ^^banta[ie an^gcftattet , unt jeine 8pracf)e

burd) io üie( 3^^f^i-^B •^''^-^ bilblidjen (Skmenty gu beleben,

ba% man ifjr im ©angen nnb ©ro^en n(Ierbing§ ha§: ^räbifat

eineö ptaftiic^en Sti(§ gnerfennen barf. ©in faftigeö iöiib,

fparfam, aber am recfiten jykd angebracfjt, fa^t bie Ö5e=

banfenreitjcn jn fonfreter, förniger Äompa!t§cit gnjammen

nnb gibt bem Sanken jenen (£f)arafter ber 9^nnbf)eit, ben

alle flajfifdjen 3Berfe ^n fjaben pflegen.

^iefe 5(brnnbnng ^nm gefdjtoffenen 93i(be ift fc^on in

ber Slntage begrünbet. 3trauB ^erlegt feinen 9}Zann nidjt

nad) einem abftraften Schema, fonbern orbnet ha§, @ange

biograp^ifdj an nnb fügt eine ,^nfamment)ängenbe S)arfteII*

nng nnb 33enrt^ei(ung feine» 2^idjten§ unb 2)enfen§ ha ein,

rao e» fid) natürlich ergibt, b. fj. wo eine ÖebenSperiobe be-

fonber» einer fo(d)en -Tfjätigfcit gemibmet ift, bie eine ge-

fdjtüffncre S3etradjtnng erforbcrt. Ser erfte 5(bfdjnitt um-

faßt bie Sngenb bi» gur 9ieife nad) (Sngtanb, ber zweite

ben 2(ufent§att bafelbft, bann nad) ber 9iüdfef)r hk ßek be§

^-Berfiättniffe» ^ur SJZarguife bu Gt}äte(et : in biefem ßeitranm

luivb an bie 3'^i^''-' i^^'^ ^^^^ ööfjepnnft feincS bramatifdjen
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®{d)ternif)m§ eine gufammenpngenbe ^eurtfieifung S5oftairce

al§ öü^nenbidjter^ä cjefnüpft; bie britte ^^eriobe bilbet ber

Wufeutfjalt in ^rcn^en 6ei j^i'iebric^ bem (Siro^en, bie üierte

ber SebengaBcnb in ^ernel) U§> gumSTobe, bie Qtit, wo mit ber

Stnfieblung Qm ©enferjee jcin Seben „ane einem Strome

fetbft gum ftiüen See njirb." §ier nimmt fid) benn aud)

ber 33iograp^ ^ur fti(I§a(tenben 93etrad3tuni3 feine Qtit, er

mibmet biejer (gpodje brei ^^orträge, hcn öierten, fünften

unb fed)§ten, mürbigt im öierten 35oItaire a{§ Ü^omanbiditer,

@efd)idjtfd)rei6cr, ^^i(ofopf)en ber @efcf)id)te unb Stiliften,

im fünften al§ ^fjitofopfjen unb X^eotogcn, unb fef)rt im

fedjöten gur fortlanfenben Sr,^äf)(ung ^urüd, begleitet ibn

nad) ^^ari'o, an§ 2obtenbett unb feine Ütefte in§ ^antfjeon.

Sie einzelnen Schriften, bie nid^t mefentlid^ in eine ber

@pf)ären falten, metdjen ein ©efommtüberbfid gemibmet luirb,

merben au ifjrcr biograpfjifdjen ©teile befproi^en; öon jenen

SSerfcn, bie nad) Ätaffen jufammengefteüt finb, muf3 a(Ier=

bing§ ha^ eine ober anbere anf3erbem an auberer Stelle in

ber ;Öeben§gefd)idjte ermäljnt luerben, meil fie ^nm ;If)eil

nod) unb nadj entftanben finb unb überl)anpt nidjt gleid}-

mäjjig in bie ^eriobe fallen
' an meldje jene beurtfjeilenben

9int)epunlte gefnüpft merben; bod) bat ber iBerfaffer bafür

5U forgen gemnfst, ha^ feine ermübenbcn 233ieberl)olungen

entfteljen.

3Ba'5 ift ec^ nun für ein 9JJenfd)enfinb, beffcn ^iic\c fo

taQijeü au§ biefem mit fidjerer ^iWeifterbanb eutmorfenen

53ilb ^eroorfpringcn? ?5angcn wir nur mit bem kleinen unb

®d)limmen in ber 9}äfd)ung an. Xeutfd)laub barf in ber

2l)at ftolj fein, baf3 ber Öeift ber 9lnff(ärnTig fid) bei uu^>
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in einem Seffintj, ©oetfjc nnb ©djiHer ^ujammengefa^t, ge*

gereinigt, üertieft f)at. (Strang fü^rt mehrmals hk ^er-

g(eid)nng mit unfern ^orljpfjäen ein; fie toirb burdj bie ent=

fernte 5(nafogie be§ großen ^id}terpaar§ mit ^ottaire unb

Sftouffeau nafje ge(cgt; er ergäEjlt üon ben Sf^eibungen biefer

beiben Gfjaraftere unb jagt: „um hm ©egenfa^ t^rer 9hturen

unb 3f^tcf)tUngen ^u freunbtidjer ©rgän^ung aufgnlöfen, f)ütten

Beibe jo ebte 9Jtenjd)en toie ©oetfje unb ©djider fein muffen,

unb ba§ wav einer fo menig mie ber anbere." Sftouffeau

mar ein franffjaft fubje!tiöer 9J?enfc^, ^t)poc^onbrif(^, menfd^en*

fd)eu, verbittert im ©etbftgefnfjl, argmöfinifc^, boc^ ein reid§e§,.

tiefes, aljnungSb olles, im Äern ibealeS (Semüt§; Sßoltaire

ift grenzenlos eitel, SSoItaire ift Schmeichler, !ann ofjue ©unft

bcr ^^orne^men, be§ §ofe§ nii^t atfjmen, friedjt üor Sl'önigen,

9J?iniftern unb SRaitrcffen, Voltaire ift ein nidet^after ^^'i^^^er

unb üerfdjmäljt in feinen unenblid^en ?^e^ben fein 9JtitteI,

inSbefonbere nidjt ben Stugriff auf bie ^erfönlidjfeit ftatt

auf bie <Bad)c; SSoftaire (ügt, oerlängnet, ja er f)euc^ett:

ber 35orfämpfer ber @eifte»frei^eit fjeudjelt, er tobt unb

rü^mt bie Sefuiten, tauft in bie 9}feffe, nimmt baS 2(benb=

null)!, um einen ©i| in ber 2(fabemie §u erfdjleid^en. grei=

lid) ein anbcrmal ift e§ ^offe unb 9Zederei, lüenn er fid^

ben ürdjlic^en formen unterwirft, mie er benn in kernet)

bie miberfpenftigen ^^faffen burdj üerftellte ^ranf^eit baron

friegt, itjm baS ©aframent gu reidjen, nadjbem er hü§> Con-

fiteor unb Credo in einer Strt nadjgefagt, ha"^ ber ©efretär

an ber fjalboffenen llßv fid) tobt(ad)en moöte; „biefeS

"»^^offenfpiet mit ber ©eifttidjfeit
, fie gur ©penbung if^rer

@iebenfad;en cfn itjn gu ätüingen, öon bem fie mußten, ha'^
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ifjm biejelDeu ein Spott luareit, madjte ifjm ein unenbücf)e§

SSergnügeu." „5I(§ eö ipirfüc^ §um @ter6en tarn, blkh bocfj

bie k^te Dedmg bcm dTtann erfpart, ber eiuft gejagt fjatte

:

e» jd^etnt mir äu^erft iiicfjerücfj , ha}^ man \id) Öfen (ä^t,

um in bie anDere 3Be(t ^u gefien, mie man bie Steffen feinet

JBagens icf)miercn Iä§t, menn man auf bie ÜJeife gefjt."

2:ie ftet» ficf) mieberf)oienben ^^öertäugnungen olter berjenigen

unter feinen 8i^riften, bie ifjm 5fngriff unb i8crfofgung Be^

reiten fonnten
,
finb immerhin nicfjt gan,^ nur auy g^^öft^tt

entfprungen; er luar freifidj „gluor ein irarmer ^reunb ber

3Baf)rf)eit, aber gar fein 5-rennb üom iWörttirertfium" (fcf)reibt

er an b'51fem6ert), bodj ^ur Raffte gefc^afj e§ um be§ Spaffe»

roiffen; SSerftecfen, ÜZecfen, poppen mar fein D^atureff. —

5ßoftaire ift fäf)ig, pcrfibe 2ücfe gegen 3Bo§ftf)äter 5U üben,

er ift tio§f)aft. Sie nieberträd)tigfte '»^roCe bauon ift mcfjf

feine Sdjrift: „Xa^ ^^riüatfeben be§ Äönigä üon '^^^reu^en

ober Senfmürbigfeiten au§ bem Se6en be§ §. oon iöoftaire,

üon i^m fefbft gcfd)rie6en," bie er im ^uft üerftedt unb

bie bonn freifid) ofjne fein iföiffen oeröffentfid) mirb. (Sr

ift ©cfbfpefntant , er öereidjert fid) burdj ©efdjäftdjen ; bie

@d)mu^gefd)idjte mit bem öerfiner ^ubeu ift befannt. ^m

ganzen ^-8erf auf bes 58erf)äftniffe§ ,5iu ^yriebrid) bem Wro^en ftefjt

er bod) ffein genug neben bem grofjen iütann unb ^üi'fti-'ii

^

biefer t)eref)rt fein latent, ja er ift orbentfid) oerfiebt barein

;

aber ben l)(eufd)en befjanbeft er bod) fcbr oon oben, f)ä(t

i^n fur^^ genug, menn er in ^^^olitif mad^en ober feine fäftige

9iid)te bringen mitf, oeradjtet füf)(bQr ha^i ©emeine in if)m,

nennt ifju gefegentlid) feineu .s^ofnarreu unb ftö^t ifju enb=

fid) unfanft genug, bod) nid)t unfanfter af» er uerbient,
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i^n non nun auf ^iftong. — 9^un fäme, um bie S{n!(age=

lifte ^u üotlenben, nocfj ber ^uuft bcr ^riöolität. ©an^

ungmeifelfjaft liegt fie öor, wo er im realen 2^btn nid)t§

Sbeates ftef)en lä^t, fonbern „ba§ Stro^Ienbe jc^iüär^t unb

haz^ (Srfjabene in ben Staub jiefit." ®ie§ öerfcfjulbet er

insbefonbere gegenüber ber 2Beibti(^feit ; er bulbet fein ^o^e§

unb reiuc§ 53i(b, er beiuirft e§ mit bem Srfjmu^e bcr gröberen

unb feineren 3otc. Strauß nimmt il;n hierin ganj a(§

SOtann feiner 3^^^ ^^^^ erftärt bei 5Xn(a^ ber ^uceße biefen

mäcfernben ©eift au§ bem fatfdjen, aber begreiftidjen Sjtreme

be» Ä'ampfe§ gegen ben ebenfo faifcfien Sbealiömuä, bie

afcetifc^e S(nfid)t ber Äirc^e. 3)amit folt biefer ^ug nid^t

gef(^ont fein, er ift ber wibertidifte unter allen ^^^9^" ^^

Slntli^ jener ^^it, bereu priapifd;e§ Sädjeln balb genug in

ha^ 3ii'^^" ^^^ XobeS unter ber ©uitlotine übergeben füllte

;

S5oItaire ift fammt bem ©efdjmade, bem er barin angehört,

n)irf(id) ftinfenb, efetfjaft gemein.

^odj ber 2{nflagepunft ber g^riüotitöt ift e», ber un»

nun gerabe auf bie Sid)tfeite beä ^JJcanneä herüberführt, ^n

ber ^^at: mon empört fid) über bie ©emeinl^eit 35oItaire§

fo, baB man i^n in eine floate ftür^en mödjte ; aber inbem

mir itju paden, madjt er einen fo guten 3Bi|, i)a^ mir if;n

toSlaffen unb boc^ mieber anhören, ja er'ridjtet fic^ l^oc^

auf unb — munberbar! auf einmal ftef)t ber Sdjmut3gefett

in einem fdjneeraeiBen Sid)tgemanbe üor nne, benn —
SSir muffen nun ben 93egriff ber g-riüotitöt genauer

nefimen. g-rinolität mirb boc^ mofjt bebcuten: an foI=

djem öe^alt, ber bem Semn^tfein ber 9JZenfd}^eit al§
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ibeaf, nl§ imenbücf} gi(t, bie enbücfjen, realen (Seiten an^-

fucfjen, bann, njenn man foWje entbedt ^at , btefe 53etracf)=

tung auf ba^ ©an^e au§be§nen , feinen reinen ßern übrig

laffen nnb nun bie Söaffe be§ Äomijc^en, ben 33i^ in ber

SSeije führen, ha^ immer ouf§ 9^eue ber @ d^ e i n ber Sbeaütat

in ba§ Sidjt be§ Säc^erücfjen gerüdt hjirb. Unb )o, meint

man, f)abi ^^oltaire bie 9ie(igion rtef)anbeft. 2^ie5 ift fiöc^ft

itngerecfjt, ift gro^e Seicf)tfcrtigfeit eines Urt^eit§ ofjue ^^^rüf^

ung. SSottaire trug in fid) eine reine, oolle 53egeifterung

für ben Äern ber Ü^eligion. ®a§ er biefen in ber Söeife

ber Stufflörung ju eng fa^te, bie§ barf nn§ jdjfei^terbingÄ

nid^t beirren, ©ein perfönfid^er @ott, an bem er fein öeben

lang feftfjielt, mar freilid) ein bie äBett üon ou^en Icitenber,

er !ennt ben eniigen @eift ni(^t al§ ben, ber bie SSelt öon

innen Bemegt, nnb baber bie 9ie(igion nidjt al§ bie innigfte

93oIIenbung biefer waf}rcn ?((Igegenroart im menfd)tidien @e*

mütf) ; ü^ec^t , Siebe , ^nlbung
,

jebe Xngenb , bie er aU

2öir!ung unb ^robe ber Ü^cligion forbert, fann er baber

and) nur au^erUd) an h^n @otte§g(auben fnüpfen; fie fiub

©ebote @otte§ unb öott betofjut fie, ftraft i^re ißerte^ung.

Slüein wir fjaben bod) uiobt bie 9}?enfc^en nid)t nadj ber

^utöngtic^feit ober Uu,^uläng(id)feit ber 93egriffe .^iu ridjten,

in beneu fie fid) l^lxedjenfdjaft neu ben großen unb emigen

SLT^iidjten ber 2Be(t unb iWenfdjfjeit geben; luir fönnen bodj

lüof)I aufrieben fein, luenn e§ einem (^emütbe mit bem, nnv:-

^robftein ber äd)ten 9ieügion für aUe ^dt bleibt, ein iDirt=

lid^er (Srnft ift, unb gefteben mir ec^ nur, unfcre, geunf3 fo

öiel tiefere, 9ieIigionÄpf)ifofopf)ie fjot fid) nur ,^u fef)r be=

mü^t, gar maud)em "I^ogma unb mancbem Ibcitc beS @ottee=
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bienftcö, bie nur ber meufdjlic^en SBitIfür, |)errjcf)juc^t'

Sdjolaftif , Stbfurbität unb bem unt)er6e[jer(icf)eu |)eiben,

ber in ber iHJenfcTjenbruft fi|t, i§ren Ursprung banfen, einen

gequälten Xieffinn unterzulegen, öegen hivi nun, ma» er

für ^erfinfterung be§ magren, beö wirfürf) ibeoten cVierne§

ber Sfteügion fjölt, fütjrt Voltaire eine§ 2;^ei(§ — nur eine»

S^eilS — bie SBaffe be§ 3Bi^e§. Sft e§ nun friöol, lüenn

ic^ als läcf)er(icf) aufzeige, \va^% irf) a(§ (ädjcrücf) erfannt

f)a6e'? SSeradjtet 35o(taire ben 2)ienft ber §o[tie al§ g^etiid)-

bienft, ift ec-' bann friüol, wenn er fagt: i^r erlueiSt gött*

tic^e 33ere^rung einem ©tüd 2eig, ba§ i^r in eine 33üdjje

einjrfjtie^t au§ gurc^t üor 3)Mufen? menn if)m ber auf*

ridjtige Slbjdjeu gegen ba§ StOfurbe bie SBorte eingibt:

„Xüa§> if)r eine 9}Jeffe nennt, fjeiBt: bie Suft mit brei Ringern

in üier SEfjcilc fpalten, jidj beugen, fic^ mieber aufridjten,

rechts unb linf», t)or= unb rüdroärtö bre^en, @ötter nad)

93elieben madjen, fie effen unb trinfen unb gute^t in fein

'DJadjtgejdjirr abgeben" ? (]. B. 360). @etniJ3 nid)t üor ben

Unmünbigen, nidjt üor bem ^o(fe joll man bieje SBaffen

braudjen; aber Voltaire, ganj Striftofrat , fjat ja nie für

ha§> 35otf gefd)rieben. §ätte er in§ ©ro^e unb SBeite mxUn

moEen, fo mu§te er freitidj mit anbern 9J?itte(n n^irfen;

er öerad^tet fotd^ reformatorifdje ^fjötigfeit nur jn fe^r:

„mon ^at nie baran gebadjt, ©djufter unb 9JMgbe aufju*

flären, ha^^ ift ^ad)c ber SIpoftel," — „\va§> ha§> '^ad be-

trifft, fo ift ber bümmfte |)immel unb bie bümmfte ©rbe

gerabe t>a§, iüa§ fie brauchen."

®a§ ift nun freilid) mieber ein nnerfreuli^er Qüq an

bem 9L)?ann, aber ba§ 33efte ^aben mir nod) nid)t auSgefprod^en.
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S3oItaire lä^t ja 13111- nidjt 6(0» ha§, geuertüerf be§ 2Bi|e§

fprü^eu uub fnattern: eine reine (^^^^i^J^ß ft^^Qt ^inter ben

fpielenben, tan^eitben ^un!en jeiu ungefä(frf)ter Oifer empor

unb rair ernennen biefe 9ietn§eit an ber ©timmung in joldjen

(Stellen, an bcr Ikva^t unb 2iefe be§ fttt(i(i)en 3o^'"'5 gegen

bie !öerfinftening ber Ü^eligion. Qe me^r er bie SQienfdjen^

liebe, bie 2)nlbung liebt, befto grünblidjer ^a^t er ben §a^,

ben ^anati»mu§, bie Verfolgung. ®r incl)t au^Sjnrcdjuen,

roie öiele ?^?itlionen 9}Zenjd)en tuol)l unter ben Üieligion»-

üerfolgungcn jc^on geblutet Ijaben, fein öer,^ fdjraillt in

^eiligem ©rimm auf gegen bie milbe ©djeu^lidjfeit, ttjelc^e

hk 3^96 ber 9}?enfd)^eit öergerrt, lüo e§ ben Sßut^ftreit

um ben feligmai^enben ©lanbeu gilt, ber (— burc^ bie

91t^anafianer unb 2trianer — ) ha§ römifdje 9?eid) mit „@e=

me^el erfüllt eineS Sip^tongS lüegen" unb biö auf bieiHcorb*

fcenen in ben ßeoennen buri^ bie gan^e ©efdjidjte ber Äirdje

einen breiten ^lutftrom njäl,^!, „mäljrenb ein iöifc^of 5U

9^om, wcid) auf einem 'Kuljebett gelagert, fid) hk '^ü^e

füffeu lö§t uub fünfzig Äaftraten iljn i^re Xriller ^ören

laffeu, um il)m bie Sangemeile ^u oertreiben." ©trau^ oerfäumt

nid^t, gu erinnern, ba'üi e-5 „bie (grinuijen ber Sart^olomäu§=

nad)t, ber 2)ragouaben unb ber 5tlbtgenferfriege mareu, bie

in 35oltaire i^rc ^^adeln gegen ba§ (il)riftentl)um fel)rten;

er fel^t ^in^u: „menu er ben @a|5 aufftellt: „„wer mir

fagt: benfe mie id), ober @ott mirb bid) ftrafen, ber mirb

mir balb fagcu: benfe mie idj ober idj bringe bid) um""

— §at biefei: Sal^ an feiner furchtbaren äBal}rl)eit üielleid^t

etma^j verloren, meil eö Ijunbert ;3al)re l^er ift, baf5 Üsoltaire

i^n nieberfdjrieb'?" — 3Sill man alle^ beifammcu babcn, )SoU
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taire§ ioir!üd^e, ^er^ticfie SieBe 511 einer einfacfjen menj(^=

tid^en S^eligion, ietnen 9(Bfcf}eu gegen i^re 5ßerftnfterung in

ber ßircfje, ben SBec^fel öon fpielenben Sid^tern be§ ßä^er=

lid^en unb öon tli^enbem S^vn, fo (efe man bie 8teIIe au§

ber ©piftel an Urania, bie @trau^ (251 ff.) au§^ebt, unb

ben 2^ialog ^,ha§> 9JHttag§ma^I be§ ©rafen non iSuIainöil*

Iier§," ben er nebft bem fiödjft intereffanten 2^eftamente be§

^farrer§ Me^üex, be§ fjeinilicfjen 5(tf)eiften unb rotten Slento^

fraten, aus bem 33oItaire einen 5(u§5ng gemadjt, im Sln^ang

gong lüiebergibt. Sine beliebte Scf)[u^forme( feiner Briefe

an 35ertraute ift: ecrasez rinfame! unb er üer[tef)t barunter

bie ^ird^e o^ne Unterfdjieb ber Äonfeffionen at§ bie Trägerin

be§ 9(I)ergIau6en§ unb be§ Fanatismus. @o l^a^t er aud^

bk 2f;eoIogie: „3^ie SOJoraf !ommt üon (Sott unb ift überaß

biefelbe; bie ^fieotogie fommt öon ben äJcenfdjen unb ift

überall anber§ unb ift überall lärfjerlid). S)ie Stnbetung

@otte§, ber beftraft unb be(of)nt, bereinigt alte S)?enfd^en,

bie üerrurfjte unb tierädjtlid^e X^eologie entgleit fie. Saget

bie ^f)eoIogen fort unb bie SSelt ift rufjig (menigftenS im

fünfte ber Ü^eligion); laffet fie gn, gebt ifjnen 2{nfe§en,

unb bie @rbe ift überfcf)memmt mit iöhit." Äeine ^rage,

ba^ all bie§ gra^ unb fc^auber^aft erfc^einen mu^ , menn

man ha§> S3af)re, ha-% menfdj(id) @ute, ba§ ^öc§ft S3ered)tigte

uon bem irrigen, 33egriff5armen unb Ungeredjten in biefem

öerfd;Iungenen knoten nid)t üon einanber p löfen mei^.

$8o(taire, ganj im ©eifte ber S(uff(ärung, glaubt, e§ fönne

eine 9ie(tgion fid) aulbreiten, ofjue fid) in Dogmen gu üer==

feftigen unb ofine in ben Dogmen (So(d)e§ auf^uftellen, tt)05

bem '^erftanbc miberfpric^t. ^ür bo» ^iserftanbeSmibrige
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fe^Ii tf)m ber 93ei3nff be§ ©t)m6o(§ uub be§ 9Jh)tfju§;

er tft tu mand)en (Stellen nafje barau, ifju ^u fiiiben, er

\pxi(i)i ni(f)t immer Don a6ftd)t(id}er ©rbic^tumj, er fpridjt

Qud| öon ef}rttd)er ©d^märmeret unb ßegenben, aber er bringt

nic^t jur Sltarfjeit burc^, fonbern fältt ftet§ lüieber in hk

erftere Sluffaffnng ,5nriid. 2((jo nodj einmal : überall bie

[lachen Segriffe ber 5lnfflärnng»3eit. 2(6 er ba§ ift anc^

leidjt gefagt! (S§ ge^e ©iner f)er unb gebe an, mie man

e§ anfteÜen foll, iia'^ (Symbol unb SOhjtljuS bei einem an=

ftönbigen Tla^z ftel^en bleiben unb nid)t in jebe iüaljn==

lüi^ige, öerrüdte Slbfurbitot übergeben ; mie man e§ anftetten

foö, tü^ bie 9}i\'nfdjljeit für iljre Dogmen ©ifer fü^lt unb

ba§ biefer (Sifer nidjt in §a^ unb 33lutbnrft gegen 5lnber§=

benfenbe übergeljt; er gebe an, mie fid) bi<^ 9?eligion ai§>

ein organifdjer Körper, ein (Staat einrid)ten foll, oljue, ba

fie boc^ im Sefi^e be§ .pödjften gu fein glaubt, in ge=

miffem ©inn e§ aud) ift, ein ^errfdjfüdjtigcr
, ^abfüdj=

tiger, unbulbfamer, uuüerfdjiimter (Staat im Staate ^n merbeu,

ber ben mirftidjen Staat freffen mid; 35oltoire meint, e§

!önne eine S^eligion il)re Segnungen üerbreiten, ol;ne fidj

ai§> realer Crgani§mu§, al§ ^ird^e ^n itonftituiren, alfo im

@runb o^ne Stemter : er irrt ja freiließ ; menn je ber Staat

fo gut mürbe, ta'^ er bie ß'irdie in fid) auflöfen fönnte,

eine ^nftitution für ^ultuSüermaltung. unb Ijüljerc ä30lf^5er=

5ie()ung mü^te er ja bod) grüuben ; aber e^S gcfje öincr Ijer

unb gebe an, mic ber Staat fo gut ^u madien gu ift , bafs

er ba§ burd)füf)rt oljue bi),^antinifd)en ®laubcu^:^,^mang üou

feiner Seite — unb menn er fid) über bicfc "^-rage oergebenS

ben Äopf 3erbrod)en ^at, fo mirb er — lUtltaire uub \)k
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^ufflärer gerecf)t 6eurtf)eikn unb jagen: bie lüuiätcn boc^,

toa§ fie roollten.

SSoItaire f)at aber nicf)t nur geurt^eitt, er fjot oucE) ge=

l^anbelt. Sein ßifer, ber nicfjt ruf)te, bi^ ber Urt^eil^^pruc^

be§ Parlament» in S^oulouje, burcfj h)elrf)en ber unidjufbige

(Sala§ Eingerichtet raorben, für nichtig erflärt nnb bie @f)re

ber Q^amitie fjergefteEt mar, ift ein ^immüfc^er S3(ic! im

^tüielid^t feine» SebenS; biefer @ifer rtiar ein fjeitiger; e§

fant fein Säd)etn über feine £'ippen, 6i§ ber ^uftigmorb am

2age mar. ©benfo üerbanfte bie Don bemfetben Söa^n be§

^onatiämuö mit Höh nnb ^^erbannung bebrofjte 5"^"^^^^^

(Sirüen feinen nnermüb(icl)en 33emüfinngen bie ü^eöifion be§

ipro^effes unb bie Umfto^ung be§ nngerecfjten Urtfjeifö. Gin

britter f(^euBÜd)er ^^aü mar bie 35erurtf)eUnng ber Süng=

lingc be (a Sarre unb b'CStallonbe ju marteröollem ^obe,

lüeif fie ein (irucifij: befc^äbigt, cor einer ^ro^effion ben

^ut nirf)t abgenommen f)aben foüten; be la 93arre mirb

l§ingerid)tet, b'ßtallonbe ,^u retten ift noc^ ^cxt unb er finbet

burd) ^oltairee ^^ermenbung eine Stelle im ^eere griebridis

be§ ©ro^en. ,3n feiner Empörung über biefen 2(ft menfd)=

lieber SBut^ mar e§, mo S}oItaire an b"2((embert fd^rieb:

„ic^ begreife nidjt, mie ben!enbe SBefen in einem Sanbe oon

?(ffen bleiben mögen, bie fo oft ,^u -Xigern merben."

SSöfjrenb mir bie§ nad)f(^reiben, bringen un§ bie 3^9'^

ber Gifenba^n hk gefangenen 53eftien au§ Slfrifa, bie f^-xanU

reid) auf 4^eutfd)Ianb loStaffen modte, unb (cfen mir, mie

ber 3^einb 35ermunbete bfenbet, tobtet, auf ^arfamentöre

fd^ie§t, bie 2:eutfd)en austreibt.

G§ ift bittig, au^ ber 3tette jene§ 33rief§ nodj tk
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SBorte anjutüfiren : „SSie? in 5Xb&eöi((e üerurt^eilen S3ujiri§'

im Siic^tergelüanbe tinber öon 16 Sauren unb i^r (Spruc^

lüirb beftötigt unb bie DZation lä^t e§ fid^ gefoüen. ^aum

jpriii)t mau einen Stugenbti(i boöon unb gef)t bann in bie

fomifc^e Cper. @§ ift wofji eine ©c^anbe, ba§ id) in meinem

5((ter nod) jo lebhaft empfinbe. ^d) bemeine bie jungen

Seute, benen man bie ^unge ausreißt, mäfjrenb ©ie, mein

greunb, fi(f) ber Sfltigen bebienen, um ^öc^ft anmutljige

SDinge ^u jagen, ©ie öerbauen alfo gut, mein lieber 'ip^ilo*

jop§, unb id) üerbaue uicfjt. @ie finb uocfj jung unb id)

bin ein alter franfer 9}?aun; entfc^ulbigen @ie meine

STraurigfeit."

dJlü^ man bem 9J?anue nicfjt üiel öergei^eu?

®ocl) ba§ ift nic^t ber einzige Sic^tgeift in ben ©(Rotten

bieje§ bebeutenben, ujeitgreifenben 9J(enf(f)en{eben§. SSottaire

lüor ^orfd^er. (Sr ^at \\d) 3eitteben§ in rebtiiljem, nie

ruf)enbem (Srnfte mit p^ilojopfiifdjen fragen bemüt)t. Sie

93emeije für ha§, Sajcin ©otteS, ha^^ Hebel in ber SBelt,

— bie Stufgabe, e§ mit ber ©otteSibee in (Sinftang ,^u

bringen (X^eobicee), — bie ^rage über bie ®nb(id}feit ober

Uuenb(icf)feit ber Söett in 9iaum unb 3*^^^, über bie dlatnx

unb 33eftimmung be§ SO?eufdjeu, bie ^rei^eit be§ 3Ki(Ieu§

unb bie UnfterbOdjfeit Ijaben unabliiffig fein ©enfen unb

feine fliegeube ^-eber befdjäftigt. (Sr ift burd)au§ öon ben

©nglänbern angeregt, e» finb bie begriffe ber Sodefc^en

^f)i(ofop(]ie, bey engtifdjen @mpiri§mu§ unb (Senfuali§mu§,

bie feine ?lu!5gaug§puutte bitben. Uu§ Hegt f)ier mef)r baran,

ben ©ruft feiner iöemür^ung, at§ ben äBertb ibrer (Srgcb^

niffe äu fonftatiren; luir befdjränfen und barauf, ,^u fagen.
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biiB e^3 im ©ro^cn unb ©angen ber innere 9}cant3e( ber

^(nfflürnngäbegriffe ift, ber \f)n gu feinen frucf)tbaren 9ieju(=

taten gefangen (äßt, fo baß er oft, tüenn er nidjt me^r

roeiter ttjei^, mit einem (eidjten, n)i|igen Söort, einem ^eiteren

33i(b ecf}t 'i^ottairifd) ficf) am ber iBerlegen^eit [jelfen mu^.

©erabe §ier fü{)(t man rerfjt, roie notfimenbig e§ ift, ba^

ber, meldjer eine geiftige ^crjönlid)feit ridjtig geidjnen unb

6eurt§eilen luiü, ^wax ^^ietöt unb freunbüc^e§ ©inge^en,

aber auc^ übertegeneö fe(6ftönbigeö teufen unb ©urc^fc^auen

mitbringe, ^m. SSefentlidien fönnen mir jenen innern 9}?angel

auf ben SüUbrud bringen: Voltaire gerätfj mit feinem Genien

in§ Stoden, mei( er überall oon ber 33orau5fe|ung au§ge^t,

e^3 muffen gmei fein, luo bie tiefere Spefulation eine (Sin-

f)eit t)on 3iüeien fic^t. '-Voltaire begreift a(fo 5. iö. feine

innere ^n^edmüBigfeit in ber 9Jatnr, tneil er ben ©eift, ber

fic^ überall in ifjrer Jfjätigfeit, if)rem 93auen unb 93i(ben

aufbriingt, fid) nur au^er^alb i§rer in feinem perfönlid)en

©Ott üorftetlen fann. So lä^t er ben ^^^ifofopfjen bie

Diatur fragen, raie e§ fomme, ha^ fie, fo ro§ in i^ren @e=

birgen unb 9J?eeren, in ben '»^flangen unb Xl^ieren fo fünft*

Hc^ fei? „9}?ein arme§ Äinb," antroortet fie i^m, „miüft

bu, bü^ id) bir bie 5J3a^rf}eit fagen fott? 3)?an §at mir

einen 9hmen gegeben, ber mir nidjt gufommt! man nennt

mid; Dlatur unb ic^ bin bod) gang Äunft." ^ätte er be-

griffen: bie 9?atur ift 9?atur unb Äunft gugteic^, ift unbe*

mu^te Ä'unft, fo roäre e^ ein tiefet, fruchtbares 3Bort, mag

er \i)v in ben ^JJfunb legt; ^-öoüaire aber meint: oon aupen,

burc^ ©Ott f)ineinge(egte Äunft, unb fafst nid;t, ha^ bamit

nid)ts erftärt ift, mei( ja bod) bie 92atur ail haS^, mogu nad)
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unfern gu engen S3egriffen Bemu^teS S)enfen gehört, o§ne

beiru§te§ Senfen je(6[t tfjun mu§. dTcan fie^t, mie toeit

ah jene 3^it iioc§ ^tnter gorfdjungen ftanb, bie jid^ neuer=

bingä auf ©runb unferer neueren ^^ilofopfiie in einer (Schrift

wie : bie ^(ntofopfjie bei Unbcinn^ten üon ^artniann , in

bem 2^ci(e berfclöen, wo fie noc^ nidjt in ifjre peffinüftifdje

3}tt)t{)o(ogie nöergefjt, fo fdjtirf unb tief gufammengefa^t

^a6en. (Strauß ineiSt SSoItaire feinen Girfet auf mit bem

fd^fid^t überjengenben Q3ilbe: er ^iefje au§ bem @ocf feiner

SemeiSfüfjrung 3^^^^ fjerau», ineit er graei üorfjer fetbft

^ineingeftecft fjabe. ^d) fe|e öoranS, ba^, menn bie 9ktur

^unft ift, fie nur üon einem Äünftler au§er ifjr fo gefdjaffen

fein !önne; bann tietueife idj, bafs in ber Statur eine fünft=

lerifd^e 3:f)ätig!eit üor fid) gefjt, unb fdjlie^e, nja§ iä) t)orau§=

gefegt: ha'^ au^erf)a(6 ber 9iatur ein Sl'ünftler fein muffe,

ber bie ßunft in fie legt. 9^ur in ©inem fünfte ift 35ot=

taire fein S)uaüft, beget)t olfo eine glüdtidje ^nconfequen^

:

im 9}ienfd)en trennt er nid)t (Seele unb Seib; ha§> @ef}irn,

begreift er, f)at bie (Sigenfd)aft, ^u benfen ; e§ gibt fein be=

fonbere» (Seeleumefen: „fo üiel id) mir aud) 9}?ü^e gab, ^n

finben, ha'^ mir unferer ßrvd feien, Ijahc idj bod) fdjlie^^

lidj gefuuben, ha^ idj nur (Siner bin." ^^oltaire mar, mie

QU» altem ©efagten fjeroorgefjt , fein DJhiterialift unb

biefe Snconfequen§ madjt ifju audj nidjt gum SÖcateriatiften,

bcnn ba^ bie fogenannte 9}?aterie etmol fjeroorbriugen fann,

beffeu gunftion @eift ift, haS^ ^hcn ift ja ber üotle 33emei»

gegen ben SDiaterialilmnl; ober er ift meit entfernt, bie tiefe

(^onfequen^ feiner guten Snconfeqnen^ ju Rieben: ha^ wänu

lidj äJcaterie unb g-orm fdjledjtljiu untrennbar, ha'^ bie

iyif(t)er, Slltcä iiiib 'ilcud. 3. 7
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5Dlaterie ^raft, Se6en, ^orm in ficf) jetbft trägt unb nid)t

üon auBeu befommt. 35on Der J'^f^fli^^tung ber Unfterbltd)-

feit lüiü er nirf)t (äffen , obrao^t er bie Ginfjeit öon Seele

unb Selb erfannt l)üt; fte f)öngt 3U eng mit feiner 5ßorfteII=

ung eine§ lo^nenben unb ftrafenben ©ottes gufammen; bod)

fdjlägt bie Ä(arf)eit feinet Äopfe mit freier unb mirfüc^

fittlic^er §eiterfeit loieber burd) in mef)r a^ä einer Stelle,

namentlii^ in einem 58rief an eine geiftöoUe %xan (f. 3. 243).

3Sar eö bem gorfc^er, obwohl fein Senfbtei nic^t fe^r

in bie Xiefe reidjte, boc^ reblic^ um ben Snfjolt unb bem

^onbelnben g^reunbe ber 9Jcenfc^f)eit rein um bie 3a(^e ju

tfjun, fo ift noc^ au^brüdüc^ bie 9?aftIof igf eit in att

biefen ^emüfiungen, bie nie enbenbe ©efd^äftigfeit, ^kU

tf)ätig!eit, 5(gilität be§ ü)?anne§ fjeröorju^eben. 3SoItaire

tvax unenblic^ arbeitfam; er rufjte nie. (Sr war fränfüdj,

übertrieb e» woiji gern roie alle neroöfen 9iaturen — unb

haz^ finb ade geiftigen — , aber mäfirenb er fterbenb fdieint,

„ooKbringt er hk Strbeit üon groölf Sebenben," unb —
gemi§ ein S3ett)ei§ öon einer ftorfen Seele — er oerfc^reibt

fidj gefteigerte Xf}ätigfeit al» Äur gegen 5(ufregungen unb

2((terationen. „SSas bie ©eifte^fö^igfeiten eines geroöfjnlid^en

SDIenfdjen gefäfjmt fjaben mürbe," fagt fein eefretär doöini,

„ba§ gab biefem auj^erorbentüc^en 9}?enfc^en nur nod) mef)r

Sdjiüung. (Sr befaß bie Äunft, bem Äummer in ber SIrbeit

ein @egengemid)t ju geben." ^Boltaire mar ein ftraffer

©eift, bie 8d)roungfeber mar non gutem @ta^(; roeit unter

ber öö^e eine» @oetf)e, t^eilt er boc^ beffen geiftiges : S^or-

märt», S3ormärt§I — „iföer immer ftrebenb fic^ bcmüf)t,

ben fönnen mir erBfen." — äöir möd}ten f]ier einen 5Jcoment
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inid^t übergeben, au§ bem eine gelüiffe rü^renbe @rö^e fpric^t.

Siottaire lüirb mit ber 9}?arquife öon Gratetet auf einer

-näcfjtlidjen ^Binterfofjrt umgeiuorfen unb mu^ mit if)r im

@d^nee filicnb luarteu, in§ ber SBngen luieber aufgericf)tet

unb bic fdjluere Sobung georbnet ift. S)a fi^t er mit feiner

®ame, beibe floppernb öor ^vo\t, aber fie öergeffen aüe§

über ber ^radjt ber funfclnben Sterne unb uertiefen ficEi

in ein ©efpräc^ über bie 9Zatur unb ben Sauf ber ©eftirne,

über bie 33eftimmung fo üieler Söeltförper im unenb(id)en

9?aume.

ß§ märe uorfj über feine po(itifd)en 5Iufi(f)ten ^n fpred^en.

SSoItaire f)at mot)( feine „33riefe über bie (Englönber" in bie

ftagnirenbe 5'äu(ni§ f^^ranfreirfj^S gemorfen, in ber ^f}at aber

firf) bie 33egriffe üon ©etbftregierung, öon mabrem fonftitu*

tionetlem Seben, nom ^or^uge be§ ^^roteftantiemuc-» in tir(fj=

(id^er unb fitttict)er 53e3ief)ung nidjt bteibenb angeeignet. (Sr

l^ält hai^ franjöfifdje ^^artament für ben §emmfci^uf) ber

9)?onard)ie, öon metc^er er attein bie Üieform , bie herauf*

füfjrung be§ pf)i(ofopfnfd)en ^eüiittere ermartet. ®r ift für

hai' i8oI!, nament(id) ben ißauernftaub, nimmt fic^ mit Söörme

feiner 9ied)te an, aber feine Sofung ift „alle^ für ta§> iöotf,

nic^tg burd) ha§> ^-^otf." Ä'ur^ er ift, mie fd)on gefagt, gan^

5triftofrat, gan§ iDc'onardjift nnb tonnte fein ^-roufreid^, bie

Sßelt of)ne ©taug bec^ i^ofe<ö fid) nid)t beuten, nid)t ertragen;

itia§ er einfad) unb berjtidj bafjt, ift nur bie |)ierardjie ; er

Tjut feine 3tbnung oon ber 9ieliotution , bie gerabe er mit

l^eraufgefübrt bat.

äiBir finb eigeutlid) im ^my, '^sottairec^ Sid)tfeiten auf^

äufü^ren, unb Ijaben an biefe 93etrac^tung 9)?aud)e!5 gehiüpft.
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n)a§ freiü^ ni(f)t eben Sidjt, fonbern §a(6f(^atten unb ^ett*

bunfct in feinem ©rfcnnen i[t; fein guter 2Bi(Ie für ba§>

'Soit bei oder Striftotratie unb allem 2(bfo(uti5mu§ in ber

Ueber^eutjung fiifjrt un§ noc^ einmal auf fein @emüt(), fnljrt

un§ auf ben fdjönftcn, (iebenSmürbigften Stbfc^nitt feinet

Öeben». 3Bie ber '>|3atriarcf) oon ^^ernel) nac^ unb nacf) ein

^orf fdjafft , a[§ 3ÖofjIt^äter , a(y 3>ater einer ©emeinbe

(ebt, wie er eine Seitenüennanbte GorneitteS an ÄinbeS-

ftatt annimmt, ergießt, derfjeiratbet, mit beni 9J^-inne bei \id)

bef)ä(t unb an ifiren ^inbern feine |)er3enöfreube mie ein

roirfHi^er ©roßüater fjat, — ha5 ift burc^au§ ein freunb*

(ic^eS, rü£)renbe» Si(b , ein ma^r^aft Derfö[)nenbe5 o(i)üi§=

bi(b; 8trau§ bat bie Äorrefponben^, morin e§ fidj um bie

9(ufnaf)me be§ 'iD^äbdjenc-' fjanbett, morin 3So(taire bann üon

ifjrem (if^arafter, ifjrer ©r^iefjung, :öer^eirat^ung unb ber

jungen ^amilie beridjtet, in ber Urfpradje beigegeben unb

jeber Öefer rairb ec-' if)m banfen. §ier fte^t benn biefer

^^oftaire in reinem ©egenfa^e gegen fid) felbft, unb §er=

ftreute ^no,t am feinem ganzen Seben üollenben biefen

föiberfprud). Ser babfüdjtige , in ©elbgefdjäften fid) be==

fdjmul^enbe 9J^inn üergei^t feinem ©efretär ^(jieriot einen

2)iebftat)(, er tfjeitt mit nobetn ©emütfjern bie Bd)\uä6)er

ha^ er (eidjt ^u betrügen ift, unb menn er nie aufhört,

eitet ^u fein, fo ift er bod; (ä§üdj genug, 9Zebenbufjtern, bie

if)n in ber Siebe üerbrängen, unb bem untreuen 3.i5eibe fetbft

nidjt lang gu ^ürnen. Xod) ha^ er fjier fo nadjfic^tig ift

unb namenttid) ber (angjäl^rigen g'i^eunbin bu ßfjatelet fo

fdinett mieber gut mirb, ha§> !önnte man audj a(y eine ©ut*

müttjigteit anfefjen, bie biö ^ur (£f)araftertofig!cit gefjt; aller*
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t){ng§ ift ein gut 2f)eil Unmännltcf}!eit in biefer Snbulgeng,

allein bie Baiijt Ijat hod) eine Seite, bie ha§' Urtfjeil and)

l^ierin lieber ju 93o(taire§ fünften neigt : er f}at nicf)t genug

Sntereffe für Siebe^üer^ättuifje , um fid; oief gu grämen

ober bem 9?ad^foIger oief 5U gro((en, menn er bie 3Sei6er

treutog finbet. ©ein Seben ift in biefem ©ediete nid^t forreft,

oBer n)enn man bie ©itten ber ßdt unb be§ Sanbe? ermägt,

fann es ficf) nod) fefjen laffen : bie fängfte Siebfdjaft —
eben bie mit ^rau öon (Efjatelet — ift bod^ löirffic^ aud^

f5^reunbfd)aft unb üon in^attgöollem geiftigem 5(uetaufcf) ge*

tragen, ©in ^hq, ben luir nid)t ermäfint finben, ift )8oU

taireS ^umor. ©r fdiergt ü6er fi(^ fe(6ft, feine 8d)iräd}en,

feine bürre ©eftatt. ^-reilic^ ftieBt biefe 5(ber nidjt reid^=

\id)
;

fidj fettft belädjeln fönnen ift eine ^-rci^eit be§ ©eifte*,

bie f)odj ftcfjt, unb 58o(taire märe ein 9Jtenfd) üon mel)r

SSürbe, a(§ er e§ ift, mcnn er fid) mef)r üon fid^ löfen unb

über fid^ ftellen fünnte , aber er märe and) nid)t ber unge=

meine ©eift, ber er bod) ift, menn ifim bie freie Sr^ebung

be§ |)umoriften über fid) gan^ fef)tte.

2Sir f)aben fdjon gefagt, ha^ Strauß ben 3Bertf) feine§

9Kaune§ natürtid^ uid)t in feiner '»^^ocfie finbet. 33Dltaire

!^at ^l^antafiegaben , aber fie ftefjeu gan^ im Xienfte ber

^^enben^^ unb be^S 33erftanbe§; ma^ in biefem S)ienfte nod)

atf)men fönnte, evfticft in ber ^ompreffe be» ^Hei-anbrinere.

^ie fran,^öfifdje 5((e;conbriuer'-Iragöbie ift eine abgetbaue

(Sai^e unb 3>o(taire a(§ S^ramatifcr oon Seffing grüubtid;

beforgt nub aufgcbobcn. Gr fudjt bie touüentioneße ^orm

oüerbing^ oon einigen it^rer bceiu3enben 5d)ranfen ^u be-

freien, namenttid) ber |)anbfuug mef)r ^ietfattigfeit ^u geben.
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bell 2((ej;anbr{ner biircf) ^reuäung ber Ü^eime gu 6e(e6en,

aßein im SSeientlicfien gerätf; er bod) in ha^i „altt 5*^^r=

roafjer" uiib feine frei öerfcfjtuncjenen 3((ej:anbriner^0?eime

„niQcfjen ben (Sinbrucf einer fcfjlangenfönnig angelegten ^^appel-

allee." @r fjätte ®f)afefpeare nic^t ^raar ^u einem öunbert-

tfjeil als @enie bett)unbert, im Uebrigen aber für einen S^jorf-

f)an§raurft erftärt, mit einem 3^üngerf)Qufen oergüc^en, rtienn

er fäfjig gemefen raäre, eine rairfüc^e 2(^nung öon Seben,

^?^atur unb öanblung an» ifim jn fc^öpfen. 5{euBerft 6e=

^eicfjnenb ift, ha^ er fic^ n. a. fiödjüc^ an ben SBorten ber

3cf)i(biua(^e im ^amkt ftö^t, man ^abe feine SOZau^ rafrf)e(n

f)ören; ber (Sine 3^10 l'fjon gibt fjcden ©inblicf in bie un==

bebingte i8ef)errfcf)ung be§ ©efdjmacfg biirdj bie ©tifette. —

?(ud) al§ epifd}er Xid)ter ift '^ottaire, mo er nid)t friöot

ift, fteifleinener Älaffifer, aber bie x»anptfadje ift auc^ fjier

nid)t bie ^^ocfie, fonbern bie 5^enben,3: feine ioenriabe ift

eine Siebe für 5)u(bung unb ^rieben, wie im ©runb faft

alle feine Dramen, ©erabe ha, wo er nidjt belehren unb

beffern luill, wo er nur fpielt, fd)(ägt bie poetifc^e 5Iber

am freieften an; bafür bleiben ibm aber nur hk fleinen

^-ormen ber poetifdienSr^äblung, be§ fc^er^enben (Epigramme,

übrig, befouberc- ino lel3terec^ im Seift anmutljiger ©alanterie

an ®amen geridjtet ift, man lefe namentlich ha^ aüerliebfte

i'Xcabrigal an 'pringeffin lllrife, üon Strauß fo bübfc^ über-

feöt, roie alle«, ma» er metrifdj unb profaifc^ miebergibt

{B. 331). 33oltaire ift ^rofaifer; in ber ^rofa liegt bie

Äraft bes frangöfifc^en ©eifte^ unb an 33oltaire oor allem

benft man, menn man fagt, bie geiftreid^fte profaifc^e

Siteratnr fei bie fran^öfifdje (— nic^t hk geuialfte:
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ba mü^te er[t üon 2)eutfc^lanb unb (Snglanb bie 9?ebe

jein —). 2Sir fjahtn i)kx nocf) einmal gu unterfdjeibeii

:

hü§> [treiujere unb ha§> freiere @e6iet. ä5oItaire öerfud^t fidf)

in ber ÖJefcfjic^tfcfjreiOung
;

feine ©efdjidjte Äar(§ XIL ift

„nid)t öie( öeffer üU> ein 9^oman," wie ©cfjfoffer urt^eitt,

nßer ein ^Jceifterftüd ber @r§ä§Iung§funft, raie (Strauß bem

Ä'ritifer 33ittemain gugibt. Sein „^a^rljunbertßubtüigSXIY."

Der!)e§(t bie fd^irar^en Rieden nicf)t, ü6ergo(bet fie ober notür*

(ic^ mit bem unOebingten S^orurt^eil, „ha'^ 3n.iifdjen h^n

Seiftungen biefec^ 3^^^^^'^^'^^'^ unb ^luifdjen ben «Sternen nur

ein geringer ^^^ifdjenraum fei." SSir fjaben S^oftaire mit

rafdjen Sdjritten in feine reblidjen, unmetfjobifd^en p^i(o=

fop^ifdjen ^o^'fc^uugen üerfotgt; ^ier ift nadö^uf)o{en, ha'^

er in feiner 5Irt eine ^43§i(ofop^ie ber ©cfdjic^te fdjretbt im

„3Serfud; über bie Sitten" u.
f.

1ü. ; e§ ift ber intereffante

erfte ^-Berfud), of)nc ®inmifd)ung einer tranfcenbenten Urfad^e

im menfdjHdjen SBefen felbft eine ©infieit, ein ©efe^, eine

58eroegung be^ gefd)id)tlid)en 2eben§ nad) einem >^kk nad)'

3uroeifen: er fudjf ben rotten '^i^ben ,^ioifd)en bem „SSufte

üon '^erbred)en, Xfior^eit unb Unfäden", finbet ibn in ber

Ö)efdjidjte ber „^?3ceiuungen," eigeutlidj in einem Äerne, ber

i[)r inmorjut, unb bie» ift ein Strang ber :i5eruunft, ber e§

— nic^t rocit, bod) gu ein biödjen ©tma» Bringt. „(Snbüd)

fdiren fic^ bie ä)^enf(^en auf, bie ©efettfdjaften fommen mit

ber ^dt ba^u, ifjre ^Begriffe gu berid)tigen; bie 9.1tenfd)en

(erneu beufeu," unb au» beut itanbibe fehen luir [jin^^u:

„lüeun aUe§ aud) nid)t gerabe redjt ift, fo ift e» bod) paffabel."

9Zid)t fo ftoI,3, al§> 5)ege(§ öbee öon orgauifdjer Sutiuidlung

nad) großen ©eje^en! bafür geU)iJ3 ber (Sine i^attox beffer
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erfannt, a\§> üon öegel: bie ftörenbe SSiüfür ber ^nbiüibuen

unb be§ 3^^To^^' ^^^ ^^^ förbernbe» 2Bir!en.

3^ibaftij(f) {[t nun ^-Bottaire freiließ auc§ in ben freieren

f^ormen, ober in rei(^e, tninte, ^umoriftifdje ©rfinbung wirfeit

er jeine p§i(ofop^ifc§en ©ebanfen ein im Üioman, nnb

wir ^a6en jc^on oben geraünfc^t, ba§ un§ baöon §. S. aus

bem Äanbibe ein farbigere» 93i(b gegeben wäre. Strang

belobt ben „Ingenii" al§> ben beften unter ben D^omanen,

gerabe weil er am wenigften Senbenj ^at unb menfrfjlirf^eö

Seben menfdjlic^ ergreifenb um feiner fetbft widen frfjilbert,

itic^t „9J?Qrionetten" üorfü^rt, bie am ®ra^t eine§ 33egriffe§

tangen muffen.

^aö eigentlicfje Sal^ ^^ottaires aber ift in ungä^figen

Störnern auSgeftreut in feinen ga^freicfjen 5J^ugf<^i^iften, ent=

ftanben aus zufälligen Slnfäffen, oom 2(ugenblirf eingegeben

unb ebenba^er ben g(ürf{irf)ften ^robuften natürlirfjen g'euerg.

35D(taire ift wefentlicf) ^;pub(i5ift; feine ©efec^tsart ift bie

gerftreute; üon S3ufd) gu S3ufc§ fpringenb, gern 2)erfung

furf)enb, üon ftets neuen 8eiten anlaufenb unb umfc^wärmenb,

fd^ie^t er einen D^cgen üon fleinen 8pi|fuge(n auf ben 5^^^^"^'

ober, wenn man ein 23ilb oertaufctjen barf, in un^äfjtigen

frf)arfen (Straften fpri^t er ben beftillirten ©eift ber Sluf=

flärung in ber Sßelt um^er — ber eigentüd^e 55erbreiter,

ber erfte ^ropaganbift biefe» äfeenben ^^^i^^^"^^- Seine

Sprite unb feine 9Jtanipu(ation ift bie feinfte unb elegontefte,

bie man fic^ benfen fanu; wir meinen feinen Stil, üon bem

©trauB fagt: „3Sottaire fte^t unter ben 'D^eiftern ber ©prad^e

unb be§ Stil§> in erfter fReifje; bie 33or3Üge feiner ^rofa

finb überall biefetben: einfacfje 9^atür(irf)teit , burc^fic^tige
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Älarfjeit, (eBenbige 93en:)eg(idjfeit, gefällige 5(nmutf). Sßärme

unb 9Zac{jbnt(f fefilen, ipo fte l^ingeljören , nii^t; gegen

(gc^tüulft unb Stffeftatton be§ (StitS fam ber SSibermtüe

au§ 58ol'taire§ innerster Slatur; trie anbererfeitö , irenn gu*

toeilen 9Jattf)iüiIIe ober Seibenfcf)aft feinen 5Iu§bru(f in§ ©e^

meine ^erabgogen, bie ©rfjutb nidjt am Stiliften, fonbern

am 9}?enfd)en in i^m tag" ; unb, ba er botf) audj im 35crfe

nicf)t immer ber (Steiff)eit be» 2(feyanbriner§ untcrfiegt, fo

fe|t 3trau§ fjin^^iu, ba§ ifim f)ier bie entfpredjenben ^^or^üge

ju (Statten fommen für bie ^äc^er ber fomifd^en (Sr§ä§tung

unb be§ teid^ten @elegent)eit»= ober Sinngebidjts.

2Öa§ fönnen mir S3effere§ t^un, a{§> bie§ Sifb be§

58ilb§, biefe ©figge üom ©emälbe mit ben SSorten be§ 35er^

fafferS fc^tie^en, ber, nadjbem er au§gefüf)rt, ha^ e§ für hk

2(u§tireitung be§ @eifte§ ber Slufftärung fein Beffer guge^

rid^tete», fein teiftung§fä^igere§ üiüft^eug geben tonnte, atfo

fortfäf)rt: „©r ^at fein ^fuub nid)t oergraben, fonbern bamit

gemudjert, mie mit — feinem ^i^ermögen. ®r f)at gearBcitet

mie 3öenige unb Strbeit oerbicnt immer §od)ad)tung. @e-

mirft [jat er mie nod) SBenigere, unb ba er aud) für un§

gemirtt fjat, Derbient er üor 5i5ielen unfern ^anf. @r fjot

bie Sltmofpf)äre bc^ menfd)Ud)en ^enfene oon einer SDJenge

fauler fünfte Befreit. 9Jcand}e ^^^id, bie hiv:: menfdjlidje

2^i>^n beengte, f)at er gefprengt ober bod) angefeilt. Sein

(Stanbpunft ift mof)t nidjt mebr ber unfrigc, mir Baben

O^ortfdjritte, meit über ifju fjinauc^ gcmadjt; aber mir f)ätten

fte fo fdjuett unb fidjer nid)t madjen fönnen, mcnn nidjt

feine fdjarfe St^-t un§ S^afju gebrodjcn fjätte. Stnbere finb

nadj ifjm gefommen, bie geteiftet ^aben, ma^ ifjui nidjt öer=
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(ie^en lüar; 5)eutfcfje, ^roteftanten i\abcn ber 9J?enf(f)§ett

gegeben, roo§ öon bem ^rangojen, auf bem iöoben be§

^at^oüciSmuS erlüQcf)fen, ntd^t oerlangt tüerben burfte. SSenn

e§ ein richtiger SnftinÜ be» frangöjijdjen 9]oIf§ getüefen ift,

im ^antfieon neben 35ottaire a(§ feine ergänjenbe §älfte ben

im Seben ifim \o luibermärtigeu Oioufjeau aufgufteßen : fo

tt)irb im (S(i)jium unfer beutfcfjer Seffing ficf) nic^t meigern

bürfen, ben if)m moraüfc^ fo tüenig acE)tbaren, poetif^ }o

wenig gufogenben ®id)ter be§ 9}?af)omet a(§ feinen fran-

jöfifcfjen 9}?itarbeiter an,3uer!ennen. Äurg, ÖJretdjen mag an

ber "i^fjtjfiognomie beSjenigen, ben fie fo ungern tu ber @e-

fellfcfjaft ibrcy §einridj fiefjt, nocf) fo üie( au^jufe^en f)aben

:

^auft fjat bodj Ütedjt, menn er meint, e§ muffe aud^ fotd^e

Ä'öuge geben; unb ha^ bem §errn unter ben ©eiftern, bie

üerneinen, ber @rf)a(f am menigften §ur Saft ift, ^at er ja

felbft gefagt."
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(Dbcrfdjiuttbifdjc 3cttbtlber.

Dt£ leisten Iväukrbnnbeu ht Öbcrfdjiuabcu

in ben ^a^vm 1818— 19. ©in 33eitrag pr @ittengeic|icf)te.

3iac§ ben 2(ften unb münblicfier Ueberlieferung bargefteHt öon

Dr. ä)i. ^. 9Jiit 6 ^oläi'd^nitten naä) DrtginoIäei(i)nnngen ^o^.

^apt\\t ^ftug§. Stuttgart. Serlag öon 2(rbert Sod) 1866.

(Stnjetge im Sdnuabifcljcn 9JJerfur 1866.)

(Sin Stücf beutfdjer Srigantaggio, freiücfj uidjt me^r

Dom großen 3cfj(age; ha i[t fein baijcrifc^er §ieje(, Äon-

ftanjer §an», fein i^annifel, fein ©rf)inberf)anne§ mef)r, e§

ift flacherer Dhc^tüncfjg , e§ finb feine SBölfc, ^iger, nocf)

gar ßötüen, es jinb nur 9Jcarbcr. ^cr lange Ärieg fjatte tü^^

J-ortfeben be§ ©e^üd^te» begünftigt, bie ^^eurung ha^ Sfjtrige

beigetragen, hk na^en ©rängen uon 6 Säubern (Sdjluei^,

De[treid), S3al)ern, SSürttemberg, ©igmaringen, iöaben) boten

in jener Sübioeftede X>entfd)(aub§ ben uiiüfommenen 3Bcdjfef

beö @d)(upfn)infe(§, bie jpär(id)c Öeüölferung, bie großen

SSälber, bie öicten einjamen ^öfe (ßinöben) er(eidjtertcu ba^o

|)anbmerf, inbem fie gegenfeitige ^ü(fe ber Ueberfatteneu unb

iöebrofiten, i)Jad)forfd)ung, '-Iserfolgniig erfdjuicrten, unb um»

3ur (Srflärung nod) fc^(t, ba§ fiubet fidj in ber Un^ufäug«
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üdfjfett unb (Sd^lüäc^e ber ^olijei, bte namentticE) eine lüo^re

gertigfeit barin jeigt, gefangene ©auner n){eber entspringen

5U laffen. — 9(nfang§ tt)ilt ba§ 58udj faft ermübenb bün!en.

®ie brei 53anben, beren furje§ 9fläuberIeBen bejdjrieBen tt)irb,

beren 9Jiitgtieber ^um Zf)^ii öon ber einen gur anbern über-

gefjen, jinb jic^ barin gleicfj , ba^ fie ben 5lRorb üermeiben,

freilief) Weniger an§ ^Q^n^^^^t, a(§ an§ S3orficf)t. ^iebfta^t

folgt anf ^iebfta^t, ftet§ in ber gorm be§ (ginbrucf)§, mit

blntn^enig SSec^fel ber 9Jcet^obe unb ber Umftänbe. Stra^en^

raub ift 2(u§nafime; e§ !ommen nur guiei gatte öor. dJlan

frogt ficf), ob biefe fogiaten Xridjinen fotdjer öermeifenber

mifroSfopifdjer Unterfuc^ung n^ert^ feien. §umor menig;

einmal gibt e§ 5U ladjen, meit ein gefto^Iener Dd)§ in

«Stiefeln bei ber 93anbe eingebradjt mirb, bie i^m gur 95er=

bergung ber (Spur angezogen ftnb ; ergö^Iic^ ift mitten unter

ben Söhnen ber ro^en Statur ein SBirtf), ber im gerieft*

liefen SSerfjör auf burc^auS affeftirte SSeife ben §euc^Ier

modjt; e§ ift ber SSirtf) ber @auner^|)erberge : Stord)en=

puSle, mo bie britte ^anbe fc^tie^üd) gefangen mürbe; er

betljeuert bie 2öof)r^eit feiner Sngen mit ben SBorten : „menn

ic^ ^eut' fterbe, bin id) rufjig unb nid}t ein ^oU breit foll

an meiner Setigfeit manfiren," unb nad) S3orIefung be§

^rotofoüS fagt er: „mic^ freut nur ha§, ^rotofott, ba§ ift

mir lieber, als 100 fl. ; e§ ift djarmant abgefaßt, gan^ fo,

mie id) gefprodjen I)ab"'. — SieSt man aber meiter in ba^^

gemiffenpfte, grünblidje 93ud) f)incin, fo füfjlt man mel^r unb

mef)r Sntereffe unb begreift, ba^ SfuStoffen fc^mierig mar,

menn einmal auf burd)au§ Ijiftorifdjem 2öeg ein ©efammt*

bilb gegeben merben follte. Sie 9^äuber-(Si-iften5 mirb an*
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fc^aurid^, ft)a§ man ficf) nur ungenau öorgeftettt, wirb über-

^eugenb tlav. 2öie ift e» bem DJ^enjc^en ^u 3Jhit^e, ber fic^

au§ ber 93tenfcf)enn)elt au§ge[to§en ^at, unb wie beftef)t er?

äöie lebt bie ©efeEfdjaft au^er ber ©efeaf cfjaft ? 3)a mu^

alfo 5. S. jeber Riffen unb Schlurf gefto^Ien, geraubt U)erben,

benn ein |) a b e n , ein orbent(id)e§ Äaufenfönnen gibt e§ ja

nic^t. ipunger unb S)ur[t befief)It in !ur§en griften: „man

niu^ tt)ieber etn)a§ §oIen," njie e» in ber eupfjemi[tifc§en

©pradje ^ei^t; man htu^ in ein ^auernf)au§ „fjincinge^en".

©inmal i[t §um @(f)mau§e ber geraubten Seben§mitte( hü§>

'Bai'Q öergeffen, e§ mu^ nocf) einmal eingebrochen tnerben,

um e§ ^u befommen. ^ie Ä'(eiber ge§en brauf, man „fommt

üon ber SJZontirung"
; fie muffen geraubt n)erben; bie SSaffen

felbft, um ben 33ürger gu bebro^en, luerben bem 93ürger

entmenbet, entriffen. 3)ie SBotjunng ift ber Sßalb, ©infeljr

in hk 2)ieb§!)erbergen fur^^, gefa^rooll; etuigeä Söanbern,

eine bange §et^e ba§ gan^e ßeben. „SBenn id) tüieber Io§

werbe", fagt ber 93regen5er ©eppel üor ©ericfjt, „ftefjte

irf) gerni^ nimmer; ha^ ift ein etenbe» ßeben, man Ijat nie

Üiu^e; tt)enn nur ein iölatt am ^Bannte gittert, meint man,

c§> fomme etmaS." SOtan !ann fidj bcy 9Jüt{cib§ tro^ altem

5lbfd;eu nid^t ermeljren, um fo weniger, ba man öon ben

(Sin^etnen erfäfjrt, meldje SSermafjrlofuug ifjrer Sugenb fie

in ben ^fab be» iöerbredjen^S gefüfjrt; ^u ben 5Iu§natjmen

gefjört ber "i^aü be« „einäugigen gibele", ber ba§ 9Jtaurcr*

^anbujerf gelernt, aber mieber aufgegeben ^at, weit e§ i^m

gu „bredig" mar. — &ibt c^i and) 9lomantif? ^at Ütinal*

bini üud) feine 9vofa? Sa, er (jat fie, mu^ fie f)üben fdjon

barum, lucil ifjm fouft niemanb fodjt (nameut(idj „Änöpften"),
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m^t unb wafc^t. ©tn^elne ©ejc^reifiungen geBen immerhin

etiüttS für bte ^^antafte. S)a ift ©eppels ©eliebte, „be§

©teberg 9^efe(", ein „f)0(f)getüad)fene§ ^Beili öon 2ß Satiren

mit fredien braunen 5lugen unb einer 3^ü(Ie bfonben ^oars,

ba§ in bicfen Socfen über bie «Stirne f)erein^ieng." 2)oc^

mei[t fief)t e§' minber poetijc^ au^ ; (Srefceng, Stgne§, Stgatf)e

gepren einer ^^amifie an, bie ben fte^enben 9Zamen „hit

bredete ^artljie" füfjrt. Sludj „Safgnaje" lautet ni(f)t \^l)x

anmutfjig. flotter i[t bie „©ün^burger Sep^e" mit ben

rabenfcfittjarjen ßocfen, 9J?ei[terin in Si^erfcfjmit^t^eit, S3erebt=

jamfeit, 5lartenjcf}Iagen, Süge, boc^ treue @eno)fin be§ Hauptes

t)er ä^eiten 93anbe, be§ „fd^mar^en 35eri", beffen jö^en 2:ob

fie rüfjrenb be!(agt. Man ift nad) Gräften gatant, fo lang

e§ !eine Raubet gibt. (SettJÖ^nlid) merben ben äöeibern bie

©inbrüdje öerfd)tt)iegen, obmofjl fie natürtid§ too^t tt)iffen,

tüo^er bie S3eute fommt; bod) au§na^m§tt)eife muffen fie a(§

Trägerinnen mittnirfen; einmat auf rafdjer ^(ud)t mirb eine

<Sd)öne empfinblic^, meif man fie allein burd) ©umpf maten

lä^t, mä^renb man einer anbern bie §anb bietet, fie oer-

lö^t bie 93anbe. SiebeSgaben: Ut)ren, Sc^mud, @elb liefert

Ttatürlid) ber 9^aub. §öd)fte ^tüte be§ 9ftäuberg(üd§ finb

bie greubentage im SBirtpf)au§ ^u 9Jüd)e(roinnenben nad)

reii^er S3eute : großartiger 9?äuberbaE, morauf ba§ ftärffte,

tüitbefte, gefürd)tetfte 9}?itglieb ber betreffenben (brüten)

S3anbe, ber „Ä'äferen=§anne5" a(§ Söme gfän^t; bie Stnbern

pflegen i^n „§err So^anne§" ^u nennen. ^lid)t ber ffeinfte

@pa^ in biefer furzen fpäten Snbelgeit ift, ha^ bie „2SaI*

Burg" unb eben ber §err So^anneS hd beut übertöfpeften

8c^u(t^ei^ be§ Drt§ ^u @aft fitum unb fein geräuchertes
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(Sdjiüeinefleijc^ unb «Sauerfraut fid^ fc^mecfen Taffen. Salb

narf)f)er ober gibt e» im SBalb eine lüüttjenbe @iferfuc^t§*

©cene, ha ber ^nferen-^anneä einen alten 3cf)a^, bie „33eron"

(SSeronifa) am 5(rnie be§ „5'^^^^^" fief]t. ®r broljt n)üt^enb

älcorb unb Xobtjdjiag, (ä§t fid) jeboc^ burd) anbere SBeiber

jo gan^ besänftigen, ba§ er, lüic fpäter bie „9Jhrien*Urfc^e["

öor ©eridjt bezeugt, „Stieben gibt, man i^ätt^ fie effen !önnen,

fo gut." 3m 3>ert)Dr unb im ©efängni^ fanb ber Unter-

|uc^ung§=^ommi[fär bie SBeiber ^artnädiger, böjer unb gegen

S^iüfjrung oerjc^tofjener al^ bie 9)Mnner. ßu ben fd)Iimm[ten

unb fredjften ^ä^Ite ^ier: „ha^ Cttile," bie ©etiebte 9Jtoud)er5,

be5 „Sometd^aufer ©d^neiberle". — S)od) ba§ Sntereffe

möd)§t nod) in anberem, ernfterem <2inu. Sie Otäuber

tnerben frecher unb frecher, bie (Sinbrüdje üennegener, bie

9J(i^f)anbIungen, S^obeSbro^ungen, moburd) fie öon fd)lüad)en

SSeibern, bod) and) öon überrafdjten iDJännern S3ente er=

preffen, mitber, fd)red(id)er; ein a(te§ SSeib ftirbt, ein

9}?äbdjen luirb inatinfinnig in t^otge be§ erlittenen @rauen§.

9}?atte Sid)ter öon ein biSdjen (Sbehnutf), 9}?itgefüt)(, 9teue

bringen burd) ha^i ©untet ber Sarbaren=©emüttjer, ®er

menfd)tid)fte ift eigentlid) ber genannte fdjUiar^e ^^eri unb

f)ö(^ft naiö, inaö ein ßciiQC aU 5(enf3ernng feiner .^umanität

melbet ©. 56: „Ser ^eri mar ber braöfte a)?enfd;. ©r

mar fo fur^meitig, man f)at muffen Iad)en. (Sr ^at, menn

er fo im 3öirttjyf)aufe fafs, oft fagen fönnen, er ttju' ben

S3auern nid)t§, menn er if)nen and) maudjmat ein ©tüd

%Ui\d) nefjme. @r bleib' be^megeu bod) ein S3auer. Sr

muffe eben aud) mieber etma» gu leben fiaben. (Sr bat mo^t

and} oon Sinbrüdjcn gerebet, bie fie begangen fjabcu, aber
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morbiren, f)at er gefagt, t^u' ic^ feinen; nur njenn irf) fann

in ein ^'amin fommen {wo bie iöauern i^r 9ftaucf)fleifc§ J)abeu),

ba gef)t§ an." 5(üein 5)Jotf}n)ef}r fnfjrt nun and) ^u i8(ut=

öergie^en, üon einer Üiäuber'<Srf)i(bu)ac§e tnirb ein SSorüßer^

ge^enber niebergefc^ofjen. ®er 9lerö ber (Sr^cä^lung fpannt

fid) ^D§er unb §ö^er, mit ber ^^redj^eit, mit ber @rii§e ber

Seute mäcf)»t bie SIngft öor ber fic^ fammeinbcn 9}la(^t ber

mi^^anbettcn ©efeUfcfiaft , über bie Sidjtungen ber SBätber

roirb ielbft ^d ^dladjt nur im Sprunge geje^t. 9hin folgt

bie SSenbung, ^Jiecfjt unb @eje| treten in ^raft. ^ie &t'

fangenne^mung ber §äupter ber gmeiten Sanbe gewinnt

bramatifdje ^arbe burdj bie 'Xapferfeit eineS g^orftprafti^

fanten Sangen, ber gan^ allein fid) an§ Söerf mac^t unb,

al§ bie ^iii'ic anlangt, jdjon ha§> iöefte getfjan ^at. Äurj

barauf luirb burd) Streifmannid^aft unb 3}tilitär bie britte

aufge^oöen, öereinjelte ©auner merben überbie§ in großer

2(ngaf)( ba unb bort aufgegriffen unb bie urigureic^enben ©e-

fängniffe ber Stabt ^ibtxad) finb in Snrgem öon 73 93er==

bredjern unb ^^erbredjerinnen überfüllt. 2Bie ein banger

Xraum liegt e§ nun auf ber 'Btaht ; bie Sema(^nng§=9Jcann'

fdjaft ift ungulänglid); bunfle ©erüdjte bro§en Sranbftift=

ungen ^ur S3efreiung ber befangenen ; inilbeS (Singen, müfte§

©efdjrei, pfeifen, fettame Saute, 3*^^^^^"' moburc^ fie fid)

über i^re Slu^fageu im ^erfjör öon X^urm gu 2:^urm in§

@inücrnef)men fe^en, burd)töuen mie bämonif^e ©eifter-

ftimmen bie Suft über ben friebtidjeu ©trafen. (Sine» 3:age§

fö^rt in biefe @emitterfd;iüü(e ein mirf(idje§ ©emitter. Sm

^of)en, runben „Sied)entf)urm" untertjätt fid) ber fc^mar^e

3Seri burd) feine @itter mit ben gefangenen SSeibern im
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]^Df)eren Stocf unb ruft: „irenn boc^ ber S3Ii^ aud) einmaf

in ba§ üerfluc^te 2od) fiier fcf)(üge!" (SJfeid) barauf fällt

ein furchtbarer Sl^onnerfc^Iag , ber ©(i^ ift in ben 2f)urm,

burcf) alle feine Storfiuerfe gefahren. Wcan bringt ein, finbet

Riegel, i0?Quertf)eife ^erriffen, im öierten, im brüten Btoä

feinen (SJefangenen bef(f)äbigt, 35eri» ß^ü^ aber im ^meiten

mit ^aüd), @rf)mefelqua(m bic^t erfüllt unb ben 58eroof)ner

mit oerfengter red)ter ©eite unb S3ruft, brennenbem |)embe

tobt ouf feiner S3ritf(^e. ®er Sli^ f)atte ha§> ©nbe feiner

in bie Wllaxux eingetaffenen ^ette ergriffen unb mar an

\t}v fortgelaufen. — ©uftaü ©djmab ^at fic^ burc^ ben

btenbenben ®d)ein be§ grellen ©reigniffeS öerfüt)ren loffen,

bie frommen 6c^(üffe, hu er täufcl)enb na§e fegt, in einer

Sattabe ootl harter S^erfe oug^ufprerfien. 2)ie SSorfe^ung

mirb fid) mo^t nidjt bemüßigt finben, bem genfer feine

5(rbeit ab^une^men. Tlan fodte barauf öergic^ten, ß^^f'^^^

ju befingen, bie ben ^med gu enthalten fd^einen, Söfe ju

ridjten, @ute ^u retten ober S3eibe§ auf einmal, ^er ^idjter

foll nid)t ben ^erftanb jn fd)meren S3eben!en ^erau^reigen,

ibm nid)t bie J^rage brennenb na^e legen, marum in un=

^ä^ligen gäden bie 'ikrbredier ftraflos au§get;en, bie ©uten

elenb untergeben. ?lriftotele§ ermö^nt ben ^all, mie bie

S3i(bfäule eine§ gemiffen Wllit^\)§> in bem 9Jcoment umfiel,

roo ber Urlieber feines ^obc5 fie betrad)tete, unb biefen

®d)u(bigen erfc^lug ; unb er empfieblt fabeln biefer 9trt bem

tragifdien ^id)ter. @r l)at Unrecht au§ bem genannten ©runbe.

Unb cbenbarauö ergibt fid), bafe Sd^iller* „©ang nadj bem

eifcul)ammer", fo glän^^enbe 58ilbcr bie Sallabe aud) entl)ält,

als unpoetifd) im ^auptgebanfcn erfd)einen mufe. — d)lün

«ifd)er, MItfS unb 3icue§.3. 8
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tüirb feine ©tntüenbung gegen biefe (Sä^e barau§ entnef)men,

ba^ jener iöti^fc^fag ^n 33iberad) in bumpfer SSerlirec^erfeefe

V(ö|[id)e @eunffen§6iffe Wedk: einer ber ä)?itgefangenen tier=

langte fdjiuerere Letten, ein bunfle§ ©efängni^, am (iebften

ha§>, tüorin S^eri erfdjlagen toorben. SDie Stnbern erfdjrecft

ba§ ©reigni^ ol^ne nad^^altige 3öir!ung, ©inigen gelingen

nod) 5(n§brütf)e tro| Letten, 9}?auern, ©ittern ; ber „(Sc^Ieifer§=^

toni" fagt /;nm Üiidjter : „©emiffen? 9Jtein @ett)iffen ift mie

ein 3ß^e"tft^'^6f' "^cr hinten unb dorn ein 2oc§ ijai." S)ie

fämmt(id)en Sierbredjer erreid)t bann bie ©träfe. 9)?e^rere

ftarben ba(b an ber (Sd)n)inbfud)t
,

^olge be§ 2BaIb(eben§

in SBinb unb S[Öetter. ä^on 9J(a!er ^flug, beffen lebenbigen

@r§öf)Iungen ber 3Serfajfer SXnregung unb einen großen ^^ci(

be§ ©toffy oerbanft, eyiftiren mef)rere S3i(ber, oud) gange

©ruppcn unb ©cenen barftellenb, iDooon ha^i 93ud) nur einige

^orträtfiguren gibt. SDaSfetbe fteüt ji(^ at§ lüeiterer iöei*

trag neben ba§ SBer! üon 5(oe=Sa(Iemant: 2)a§ beutjd)e

@aunertf)um. @§ »trb gerai^ nic^t nur bem Suriften interref=

jant fein. ®ie ^erbe ©peife i[t nid)t o^ne 9kl)rung. ©elbft

(Sdjiller öu^erte noc^ für ,5 üor feinem 2obe, ha^ er in leeren

©tunben gern 9iäubergefd)id)ten (efe.
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®er @runb, tüarum ic^ biefe !(eine Strbeit ^um Sßieber*

obbrud beftimmt f)ah^, ift einfacf): tueil id) glaube, ha^ fie

ein 93i(b gibt. — ^ugtetcE) bin id^ ber onge^eigten ©cfjrift

einen 9lacf)trag fd)n(big, ber feine (Stelle finben wirb, menn

im g^olgenben ha§> SBirfen be§ 9teic^§grafen ©cfjen! ,^ur

©proc^e fommt.

(£§ f)aben aber bie ßuftönbe, n?e((^e ^ier gelrf)ilbert

finb, fpäter eine erweiterte Sarftellung erfahren burcf) ^lü.

(Srnft @ünt§ert: „Erinnerungen eine§ ©djiraben. ßdU

unb ©ittenbitber au§ ben testen unb erften ^agen be§ 18.

unb 19. So^r§unbert§." 1874; „^ireite Üiei^e" 1877.

(Dflörbtingen. S3ecffd)e 93u(^^anb[ung.) ®er ©cfiroabe i[t

berfelbe äJfaler "^V^ffug, beffen Stufgeidjnungen unb ©efprädje

bie Quelle ber älteren Schrift üon Dr. 9}?. ^. (^(and) gemefen

finb. ^^aneben f)at ©ünt^ert nod) ß^ronifen, 2(rd)iö'51ften,

namenttid) bie Slufgeidjnungen eine§ Ä'onreftorS Slrai§ üon

S3iberac^ benü^t, ber s^un %i)dl jclbft ber ftäbtifd^en Gbrouif

folgt, ^um %{)c\i treuüdj bcrid)tet, raa^ er erlebt ^at Söciben

SSerfaffern, ^^(and unb ©üntfjert, fommt e§ ^u gute, ba^

fie bod) f)auptfäd)Iid) au^ ber münblic^en 9J?itd)eitung beö

iraderen, üebenSwürbigen S3iberad)er Ä'ünft(er§ fdjöpfen. Der

^at weit me^r fetbft erlebt, a(§ ber G^rontft, unb fo trägt

Qud) bie Söicbergabe ben (Stempel bc§ Icbenbig "Vernomme-

nen, ^^ftug ift au|3crf)a(b SdjUiabcu'S wenig befannt; ha§>

zweite ber §efte bou @üntf)ert djarafterifirt ifju uäfjer unb

^ä^U feine iöÜber auf. ^flug ift Weber mit ber ^S'^^vbc,



— 116 —

nod) mit ber 3etcf)mmg fertig geworben, Umftänbe unb ©r*

eigniffe riffen i§n gu halb aus ber Scf)ule. ^oc^ njei^ man,

ha^ eine geiüiffe Unbefiilffic^feit, ^rocfen^eit ber ^orm unb

<£ei(f)t§eit ber ^arbe überhaupt ta^^ ©epräge unjerer iDkferei

in ben erften Safir^e^nten C^PflugS Stubienja^re ^u SOciincEien

fallen in ba^ erfte) be§ 3a^r§unbert§ 6i(bet; er ift in biefer

Unreife a(fo jugteic^ al» ßinb feiner 3^^^ fte^en geblieben,

Sniein burc^ ha§ unöoüfommene können feuchtet bennoc^ mit

folc^er ^rifc^e eine ^ünftfernatur ^eroor, ha^ man (eicf)t

unb gern fupplirt, ttias fe^ft. ^iefe 53i(ber finb naiö, unb

ba^ ift boc^ nic^t rtjenig gefagt — , metft gfüdficf) im 9J(0titi,

feft in ber (i^arafteriftif , haih ftreng ernft ober Reiter

^umoriftifd), halt rü^renb gemüt^(icf) in ber 5(uffafiung, ftar

burc^ jmecfmäfeige ^ompofition bei einfachen Stoffen, ^ie ^eit

t)atte über bie "ilTJängef in ber ^urc^fü^rung ja überhaupt

noc^ febr menig Äritif, oolljog ba^er ba^ nöt^ige Suppfiren

unbeUJUBt, fo niurbe er ber öiebting 2cf)rt)aben§ unb galt für

einen DJJafer erfter 33ebeutung , einen fcf)mäbtfc^en Jenier§,

Cftabe ober iörouttjer. (Sr ift gan^ Cberfd^mabe unb man

meint ben bärteren, breiteren, aber an<i) ooUeren, faftigeren,

am 5((tbeutfcf)en gemeffen reineren 5^iateft unfereS atemannifi^en

Cbertonbs au§ feinen Sitbern berau§3uf)ören. ^d) bobe i^n

nic^t gefannt, fein ilöefen mu§ einen ^er^geroinnenben ©in*

brucf Don ^rao^eit unb 3^rifcf)e gemacht fiaben. 2(t§ fein

33iberacf), Bis ba^in freie 9f?ei(^5ftabt , 1803 mürtembergifc^

mürbe, unb ^mar unter bem Slurfürften, bannÄönig ^nebric^,

befom e§ ^u füf)(en, ma§ e§ bebeute, einem ^ufammenregierten

Sanb anfjeimgufallen ; ^^ftug Derfpottet nicfit ungern bas

untcrtbänige 8c^reiber(anb unb ftellt i^m bie unbefangene,
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jnit bem alten 5(be( frei öerfe^renbe altbürgerlic^e o6er=

jd)roQ6tfrf)e ^eiterfeit entgegen. — @r ift S^olfsmaler, ©oU

batenmaler unb üiäubermater. 3)a§ le^tere gelb bringt nn^

auf unjer näc^fte» 2;^ema jurücf.

®ie Sanbpfage be§ @auner= unb 9iäubernjefen» ift e§

i)enn, ft)e(c^e in ben ^eften @ünt^ert§ in uietfältig Oereic^er^

tem S3ilbe öorüberge^t. 5tucl) bie S3onbe bes fcfiroargen 3>eri

tritt lüieber auf, fein (Snbe in iöiberac^ finbet fic^ nocf) etiuas

auSfütjrlic^er er^ätjtt. 2tber ha taud^en noc^ anbere ©eftalten

auf, als ©auner, bie nur au§naf)m§tt)eife gu 9}Zörbern merben

;

nic^t aj^arber nur, äöölfe, iöären., Xiger. ®er ©c^recfen

t)er Sßerbre(f)er, einft in aller ©c^tüaben SOiunbe, Oberamt-

mann ©c^äffer öon ©ul^, fü^rt ben gefangenen ^annifet

nebft feiner 93anbe au§ ©roubünben §er unb marf)t über

SOättag |)alt in Siberac^. ®a§ äöitb mar i^m in ßf)ur,

wo er mit feiner S3eute fe^r e^renöoll empfangen löorben

mar unb ber ^riminatpröfibent auf bem 9?at^§au5 eine

„fto^Iange" (— berid)tete Sc^öffer — ) 9iebe über bie ner^

bienftüolle %^at gef)alten f)atte, nod) einmal entluifdjt unb bann

nadj fdjtüerem 9iauffampf mieber eingefangen morben. i^on

Augenzeugen mei^ ^ffug über ben bai^rifdjen §iefe( (eigent=

lid) ju fd^reiben ^iafel, öon 9)?att§ia§) unb feine Äüfju^cit,

feine blutige ©egenmefjr bei ber ©efangennetjuiung ^u be=

ridjten. Stu^erbem ^ietjt fid) ein breiter gaben Don @auner=

unb 9täuberabenteuern burd^ ha^ gnn^e fjier gegebene 3*-'it^

bilb ; biefer gaben flidjt fic^ am (Sd)tu^ um einen MitkU

pun!t, ein ^ödjft merfmürbigeS (i^arafterbilb. ©5 ift ber

„SKalefigfdjenf", mie ganj Dberbeutfc^Ianb if)n nannte, gran-;

Sublüig (3d)enf, 9leid)§graf oon Äiaftell u.
f.

id., fe§t)aft ^u
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€berbifd^ingen on ber 3Donau. 8e{ne Seibeiifc^aft roar bie

S^crfolguug be» ©auner- unb 3iäubertf)um§. @r organifirte

fein eigenes ^riminaljufti,^=3nftitut, gugletcf) S^id)U unb ^'or*

reftton§f)au§
,

jcf)(o§ mit ben 9k(^6arn ^^erträge über ge=

meinfameS ga^nben imb Stblieferung üon 55erbred)ern an

feine Stnftalt ; biefe, bie „^rofinfefte" mar [tet§ gefüllt; prompt,

aber gefe|lic^ tnurben bie ^rogeffe geführt, bie <S(f)uIbigen

\n ©efängni^ ober 2;ob oerurt[}€iIt. ©ünt^ert befc£)reibt

aftengemöB einen öieric^ätog, loo gttjölf 3ücf)t(inge auf ben

oranger gefteüt, oier fc^merereSSerbrec^er §ingerirf)tet hjurben.

(Sr gibt ha^ ^agebud) be§ ©ctiarfrid^terS, eine lange ßifte oon

öebranbmarften, ©eftäupten, ©e^ängten, ©eföpften. S5on

(Singelnen biefer ^tagegeifter ber ©efettfc^aft, i^ren ®ieb=

ftät)(en, 9iaub= unb 9J?orbtl)aten mirb 9Mf)ere§ ergä^lt; fie

werben nadf) ben Df^amen benannt, bie fie in t^rer ebten ©e*

fellfc^aft trugen, — eine pbfc^e 'än^waijl oon „^ofenamen"

:

ba ift ber S3u(fe(te, ber Su^enjörgle, ber @cf)inberftep^an,

ber 2Bannen=9.1cicf)el, ber frummmaulet 9J?arte, ber ^ran*

gofenljanneö, ber SBölberlifel^anneS , ber ^^fal.ajerjörgle , ber

ro^ig 2oni, unter ben SBeibern eine ber fcfjümmften , bie

ben ©rafen felbft frei) befto^(en, bie fcfiwar^e Öifel. 9J?an

barf bie blutige SE^ätigfeit be§ ©rafen ni(f)t fentimental be-

trachten, ^er bamalige ßwft'^nb ift fcf)on in unferem obigen

Wrtifel gefcl)ilbert : allgemeine Unfidjerljeit üvi§> ben genannten

Urfadjen. ^er fdjueibige d)lüm\ mit feinem energifd^ be^

frijränften SebenSgmec!, feinem ^riminalpat^oS, er fte§t mit

©eifeel unb ©djtDert in ber ^anb aU 3Bo^tt^äter ber oon

biefer @c^maroäerpf(an§e umfdjhtngenen ä)?enfd)^eit
,

ja afe

eine Strt 51)efeu§ im kleinen ba, ber bie Sanbe oon Slut-
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menfc^en iinb Unge()euern fäubert. (Sein äöaften öerlangte

ajiutl) uub nic^t tnenig. %öbiid) qefja|t öott bem ©eftnbet

jd)roe6te er in beftänbiger Sobeögefo^r; ber rot^e |)q^u

njurbe if)m auf fein Bd)io^ gefegt, e§ brannte ah unb er

raofjute öon ha an im ^udjtf^auä felbft. Uub ber grimme,

furd)t(ofe 9-)(anu mar aurf) meujdilicf) gut. @r üerfe^rte mit

feinen Sträflingen, trug Sorge für Üteiutic^feit unb Ö)efuub=

§eit, prüfte, mer nod; befferungsfäfjig fei, fud)te fie für bic

©efcüfdjaft 3u retten, lie^ öerma^rloäte eingefangene Äinber

unterridjten, gur äfteligion anhatten, Hinber öon §ingeridjteteu

auf feine Äoften er^iefien, ein ^aubmerf lernen, parbonnirte

manche ^um Xob !öerurt^ei(te, eruäf)rte fie in feinem S^idjU

^au5, ba^i neben ben 53etfteuern ber 9Zad}barterritorien ^u nid)t

fleinem Slfjeit auf feine Soften lief, unb tfjat haS» dM^lid^c,

in ben 3Sermi(berten ben 9J?enfd)en ^u meden. *)

*) ^ier tritt ergänsenb ein i^jötcrcr ^^tufja^ öon W. ^fanrf ein:

„Jilonüentioneu äiüifc^en bcm 3ieid}'Jgvafen ©d)cnf Don Äa[tcll unb ber

9ieicf)5j'tabt Xinfclybü^l, foroic ben Ä'antonen Si^roii,^ unb ^(ppen.^etl»

^2tuf5er=3i^oben in iöetrcff ber 2tblieferung öon 5^erbred)ern in ba^ gräf^

lidjc 3"d)t' ""ö 9(rbcitef)au^? in Cberbiid)ingen." 93icrteliaf)r'J()efte für

roürttembcrgild)o (yefc{)id)te unb ^Ktertt^unt-Jfunbe. :5af}i'gaug 1 878 ,s>fftili.

3}cv ^-öerfaffcr gibt ^(ftenftiicfc au-i bcm '*;?(rd)iDe üon Cbcrbifd)ingen, bai^

Qud) (ijünt^ert benügt Ijat: omtlidje Schreiben ber 58et)Drben, 93riefe

be>5 ©rafen unb feine» Beauftragten an ifjn. "öRan fielet, joie gefc^äfte^

mäfiig geregelt ^ier alle^ jugicng, man erfcnnt ou§ ber 58creitiDiHig=

feit ber beutfrfien Stäube bee ®d)ttidbildien .Streife? unb ber Sd)iuei,5er-

ftantone (aud) ^iivid) tritt bei), weiAjc Wot)[Ü)at bie cuergifd)c Jljätig^

feit bcv trafen für bie 5cad}barn mar, mau fiubct, ban in biefem 9JJanuc

®enianbtf)cit unb illugf)eit mit ber ftraft ücrcinigt luar of^ne 2d)aben

feine? ®bclfinn§, benn natürlich nic^t aüc Soften ber Unterhaltung

feiner '.Jlnftalt lourben burd) bie löeiträge gebcrft, bie er ftiputirt unb

bie i^m nad) etlidier '-8erf)anblung beiüidigt uierben, unb cbenfo bcftiitigr

fic^ be# 9?ä^ercn, toa? in unfcrcm 3;ejt über feine ^ienfd)(id)feit gefügt ift.
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®aS iro^(üerbieute „^nftitut" inu^te ber neuen ^dt

ineid^en, lüelc^e @ouderänetät§red)te in fleinen Sphären nidjt

bulbete; e§ ttjurbe 1808 burd} bie Ärone SSürttemberg auf'

gefjoben; „bie um fid) greifenben §ö^eren d)läd)te" fc^reibt

ber ^etc^ägraf. 5tn fic^ jc^on Ijaxt genug für ben redjt^^

eifrigen ©rafen; aber e§ gefc^al) überbie^ unter f)öd)ft un-

gered)tem ^orraanb, ber 9J?ann mu^te jum fd)iüeren S(b*

fdjieb üon feinem Sebenäin^att nod^ eine bittere Ärän!ung

mit auf ben 3Beg nehmen, unb baburc^ bcfommt ber öer=

gang etmaS Xragif^eS. ©c^reienbe Ungeredjtigteiten , Un-

orbnungen, SBiüfürlic^feiten, S^ergögerungen mürben bem in

äöa^r^eit gan^ normalen 9f?ec^t§oerfaf)ren feiner Stnftalt in

einem Äönigüc^en Oieffripte üorgemorfen, er oertt^eibigte

fid; manntjaft, mürbe aber fdjlie^tid) bennod) in bie Soften

ber eingeleiteten Unterfudjung oerurt^eitt, in meld^er man

jelbft feine ^üdjtlinge al§ Kläger gegen itjn öorrief.

2)ie§ ift nun aber nur ein Xtjeil bes Snf)a(t§ ber gmei

§efte üon (^üntfjert. ^ie ^rieggftürme ber ^oc^bemegten

3eit gelten an ^^f(ug§ ^aterftabt yorüber, unb gar nic^t bfo5

ai§> ©djaufpiet, fie roirb ^art geftreift, empfinb(id) getroffen.

Sm Safjr 1796 gießen juerft bie flieljenben „Cionbeer" an

ihren 9Jiauern üorbei, beren X^ore it^nen öerfperrt merben.

iöatb folgen öom Ü^^eine ^er bie fiegreic^en 9ftepub(ifaner,

bie ©olbaten ber ^rci^eit, gertumpt, mit 93euteftüden be=

pacft, räuberifd) brutal; gmifdien gelb^engmeifter Satour

unb 932oreau fommt e^ ^um Ireffen bei Siberac^. ^ni

Sofir 1799 äie^t ©r^fieraog Äarl m^t vorüber, feinem (Siege

bei Dftrac^ entgegen: „ber ^rin^ ^arle fommt" ^ei§t e^,

bie Bürger eilen l)inau§, i§n ,^u fef)en: „er ift grab e SOtanle,
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tüie ber aU ©ro^er" (— @ro|er ein öiberac^er mit ä^nticf)er

^obic^tsnafe unb Unterlippe — ) ruft einer. 'ipjTug ^at ben

(Sr^fier^otj gemalt, mie er in einem 33auernf)aufe bei CtterS^

mang Ärieg^^ratt) ftölt. :5m ^rübfing 1800 fommt es araifdjen

Ärai) unb S. ßi)r gan^ unmittelbar an ber Stabt ^um

treffen, ber Äampf mötät fic^ in bte ©tabt hinein, in ben

Strafen mirb ^eftig gefod^ten; hit Ceftreid)er fammetn fiel)

^^lutefet auf einer |)ö^e gegenüber unb ifjre Strtillerie meint

fo üie( ^dt übrig 3U fjaben, ba§ fte mitunter nad) .öäufern

ber Btabt fielen fönue, mo fran^öfifct) republifanifc^ gefinnte

33ürger mofjuen: „fo, jeöt fc^idt'ä mieber ein paar Äugeln bem

patriotifdjen Slpot^efer gum ®ru§!" beftet)(t ber Äommanbant

einer 33atterie ; aber bos franjöfifdje ©renabierbajonnet ftnrmt

bie ^i)f)e unb entreißt fie i^nen. — ®er Äampf um Ulm

mit bem fd)mät)(id)en ®nbe, ber Kapitulation be§ ©enerat

9J?ad, mettert naf)e genug bei 53iberad), bie 9cad)barfd)aft

l)at unter bem |)a§ ber in @i(märfd)en f)inrüdenben 5ran=

5ofen auf alles Deftreic^ifdie nid)t roenig ^u leiben unb nid)t

bie legten finb babei bie Älöfter. ^^flug tann hci^ @in,^elne

beridjten faft mie ein Slugenjeuge ; ha^ Dringen um Sldjingen,

ba§> bem ^Jc'arfdjall 9?et) feinen 9iameu gegeben, mirb leben*

bige§ 33ilb. '))lad} ber Uebergabe mirb Siberad) üom Ulmer

SJkgiftrat erfudjt, Sebensmittel für bie non ^^^^^^i^ ""^

^einb fd)redlid) überfüllte Stabt ju fenbcn. ^^flug felbft

üerfügt fid) mit einem ^]5roinantmagen bal)in, fielit mit iHugen

ha^ (Slenb ber oerratl}enen, entel)rten, Ijungernben öftreid)ifd)en

(Solbaten inmitten ber Sieger unb fte^t, obmo^l megen beö

@ebräng§ nur üon ferne, 9Zapoleon auf bem Kienlesberg, mo

er bie öftreid)ifd)e öefal^ung befiliren unb bie äöaffeu ftrcden
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lieB; mit ftitten ^lücfien tf)ren gü^rer oertrünfc^enb , ber

fie fjingcopfert, gebücften §QUpte5 fdjfeppen bie 5(rmen ftcf)

am ^riump^ator Dorüber unb (egen bie ©elüe^re nieber —
trer fie nidjt im ©rimm fcfjon in bie ©räben geroorfen ^at.

— ^sd) enuä^ne noc^ ta^ ^a^v 1809, bie S^lä^e be§ Zixokx^

S(ufftanb§, ber ftcf) jo nad) ^^orar(6erg erftredte, a(fo 93iberad)

na^e genug berüf)rte, bann ben 3)urcf)mar]di ber 3Bürttem=^

ben3er, bie gegen Deftreid) gegen, um bei 2(be(§berg, ©B^ing,

5(ipcrn unrüf)m(td)en 9iuf)m mit 9capo[eon gu erfedjten. @§

genügt, auc^ ^ier ju fagen, ba^ bae aus ber politischen @e*

jc^ic^te Sefannte, ebenfo mie ha§: Äu(turgefc^tc^t(id)e ben Üteij

be§ ©efefjenen erhält unb bo§ ber ©e^enbe mit bem 2(uge

be§ ä)?a(er§ fie^t. ^er „Ü^otbmantet" (©gerejaner) mit äl^effer

unb ^iftoten im ©ürtet, ber Sdjreden ber ©iniDo^ner,

njo er erfc^ien, ber ungarifc^e §ujar, ber lUane, ber regu=

(äre 5^iroter ^äger mie ber Sdjarffc^ü^ in ber Suppe, ber

Äofof unb ber rotf)jadige ^^artar au§ bem Ural (Ü^uffen in

S3iberoc^ nadj ber Bd)la<i)t bd Qnxid) im Sa§re 1799),

ber geidimüdte, orbonnangmäBige ^^rangoje be§ faiferlid^en

tüie ber öeriotterte be§ republifanijdjen ^eere§ — ^aifer=^

gorbe unb „Söffetgarbe," — all ba§ Ärieg§öo(f tritt in

gellen färben auf bie i8üt)ne unb freuet fidj gemüt^Iid),

fomifd^ ober ro^ unb raitb mit bem frieb(id)en 53ürger. 2(uc^

ha^ ait^ 9f?eid)§!ontingent fe^tt nic^t. S3iberac^ ^atte jum

fd)tt)äbifc^en is\xci§> eine Äompagnie (175 9}?ann ftar!) gu

fteden, i)iörb(ingen fjatte bagu ben Hauptmann gu ernennen.

3m ^af)X 1793 marfd)irt biefe Stbt^eitung au§, bem 9?f)eine

gu, nic^t Iä(^ertid)e Figuren, fonbern ttjo^l au§gerüftete ftatt-

(id)e Seute , dou raeineuben 2(ngef)örigen eine Strede meit
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geleitet : man te|t ft(^ nod), \a man tangt in einem 2Sirt§§^

'^an§> oor ber Statt, bann folgt ber fcfitoere 9(bjd}ieb. Snt

Sa^r 1796 fommt ba§ gan^e ^orp§ ber jc^möbifdjen Sltei^-

truppen dom 9^[)ein gurücf unb jc^lägt ein iiager bei S3iberacf);

ein Weiteres Sogerbilb tfjnt fic^ auf, man betuftigt \xd) mit

ben befu(^enben bürgern. §tber ma§ gefc^ie^t? S)a§ Sager

rt)irb oon oftreidjifcfien Gruppen umzingelt unb ha§^ Äon=

tingent entmaffnet. ©r^fjergog ^'arl ^atte ben ©efe^I ge-

geben, „meil ha§ ^'reiSbireftorium mit ben g'^'-inaofen öor*

eitig ^rieben gefdjioffen f)aht." d)lan traute biefen ©dimaben

nid^t, befürdjtete 9?eigung 3U ^^ranfreid). ^tudjenb mußten

fie ge^ordjen; fie Ratten bod) am 9ftt)eine reblid) unb rü^m=

lid) an ber @eite ber Deftreidjer gefod}ten. @in ®ragoner-

Dftittmeifter (bon ^a(fenftein) budte fid) nid)t, er jagte in

bie ©tabt, um bei bem öftreii^ifc^en Sl'ommanbanten @in=

fpru(^ ^u erfieben, ha§ öftreid)ifd)e 9Jtiütär üerfperrte i^m

ben äöeg, ba fpornte er fein ^ferb, ha'^ e§> mit einem un-

gef)euern (Sprung über einen S3runnen fe^te, gelangte ^um

S'ommanbanten , trug feine ©inrebe oor, aber üergebtid).

hierauf fprengt er ,^urüd, lö^t fdjueti ^um Slbmarfdj blafeu

unb fütjrt feine Sdjtuabron fort, aber nid)t in bie §änbe ber

Deftreidjer, fonbern f)eimmört§ bem rechtmäßigen .^errn ^u.

Ülid)t minber frifd) lebt ha^ ^Mlh entfdjmunbenen

93nrgert§um§ mieber auf. ©§ ift oor ?(ttem bie alte $Keid)§=

ftabt mit ibren e^rcufeften unb berbbeiteren attcn Sitten,

Drbnungen unb 93räud)en, •i()ren itirdjeu^ unb Sd)ü^eufefteu,

i^ren Sdjmörtagen , 100 beim Sdjiuure jeber S3ürger feine

äöaffe ai§> n)ef)rtüd)tige§ ©lieb ber ©emeinbe oor^eigen muß.

)^k ©egenb mar rcidj an Mlöftern, '»^.^ffug beljugtc fid) in
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i^rer ©c^ifberung ; ha^ !at^ottf(i)e Söefen f)at mä) bie plaftifd^e

^üUe be§ 9)?ittela{ter§ ; ^apu^iner unb Spönnen, beleibte

^rätaten, g^IageKanten, 93ü§er in f)ärenen Butten, ^rogej=

ftonen, Um^ug ^o(5gefd)ni^ter, bemalter ober retd^ beüeibeter

$8ilber auf gefc^mücften SSagen, „93Iutrttt", SBattfa^rten

:

furg ein öoIIeS S3i(b guten atten §eibentf)um§, alleS gegen*

ftänbtic^ mit ruhigem |)umor ergäfilt. Sn bieje gebiegene

9J?affe hinein ^at fid) längft bie 9fieformation gefc^oben,

Siberocf) i[t paritötijdj, forgt für feine ©ernten ; auf prote*

ftontifd^em 58oben fdilagen bie Sbeen ber mobernen 3^it

2öur§e(, mit i^nen bie Sttufionen ber fran;^öfifc^en Sfleöolution,

iinb bemegteS ^arteifeben rüttelt bie ©emittier; fo erfreut

man ficf) be§ S3i(be§ ber „guten alten ßeit" , o^ne ent=

fernt für (Stagnation geftimmt ju mcrben. ®a§ 9)?oberne

im nioeüirenben (Sinn bringt ein mit bem oben fc^on er-

tüä^nteu ßnbe ber 9fteid)§ftabt, ber ©inoerleibung- in SSürt-

temberg, 1803 nod^ ©fjurfürftent^um, ba(b barauf Äönigreid).

^ragt man, mie e§ bem D^ac^er^öfjler gelungen fei,

ben ©rjäfiler Ujieber^ugeben, fo liegt bie Slntmort bereits im

Gefügten. S)er 3Serfaffer f)at loo^Igct^an, nic^t na^ ftrenger

^ifpofition gu orbnen, fonberu bem unge^mungenen @onge

münblidier 9J?itt^eilung unb fd)riftlid)er Sagebuc^^Stufjeic^^

itung gleid) unge^mungen §u folgen, bod} ^ötte er unbefd)abet

biefeS gan^ angemeffenen S^arafterö (ebenbiger ^uföüigfeit

ftarer orbnen bürfeu, im erften §efte menigftenS, wo bie

Üiüdfprünge üou (Späterem in ^rüf)ere§, üon ©(eic^em in

Hngleid)e§ niandjmol öerioirren; bü§> gmeite §eft gruppirt

luenigftenS d)rpno(ogifdj beftimmter unb fammelt am @d)Iuffe

bie ^erftreuten @aunergef(^id)ten im fompafter gehaltenen
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S3ilbe be§ originellen ^erfo(ger§, be§ SJ^afefiggrafen
,
gu ge<

fc^toffener ©in^eit. (Sin paarmal (ä^t fic^, nicf)t gut ftimmenb

mit bem reali[tifc^en ^ufammen^ang, ein fentimentater 2tn*

Hang oerne^men. 2)oc^ ba§> t[t 2{u»naf)me, bie Ütaiöetät

be§ Sn^attg bleibt oerftanben unb bewahrt. 9-)(an erfennt

bie ^eber eine§ ^ifettonten, aber \o mancher ^iftorifer ^ot

fic^ bie ^unft um ben ^:prei§ ber grifcf)e, be§ 33er[tänbniffe§

noiöer ^uftänbe erfauft, ha^ tt)ir gerabe biefem ©toffe, ber

Seibeg redjt bejonber§ öerlangt, bie 3^i(ettanten=^JIrt auf*

richtig gönnen. (£§ gibt eine ©efc^idjte ber (Stabt Siberac^

(oon Su|), bie Kriege jener 3eit fennt man burc^ ^iftorifer;

ober ber ©efc^ic^tfc^reibung foll immer bie 93?emoiren(iteratur

ergön^enb jur ©eite ge^en unb bie (entere mag mieber in

^weierrei g^ormen fid) t^eifen, eine funftmä^igere unb eine

leichtere, ber eine gett)iffe Unbeforgtfieit gut anfielt. 3}a§

gibt gunbgruben nic^t nur für ben @efd)irf)tfd)reiber, fonbern

auc^ für ben ^ '^poeten.

@o feien benn bie gmei S3üd)(ein beftenS einem 2){c^ter

empfohlen, ber ßuft ^at, einen 9?oman in biefer ^dt, auf

biefem ©djaupta^ fpicfen ^u (äffen, ebkre, bebeutenbe Figuren

auf einen unfjeimüd^en, and) un(}eindid) fomifd)en §intergrunb

^u fteüen unb baburd^ feine ^abel gut — of)ne fatfdje Ä'unft=

griffe — gu fpannen, bem faxten unb ©ro^en t>a^ ^Äilbe

jur ^otie ^u geben, ^d) mü|te mid) (äftig mieber^olcn,

wenn id) ifjXii auf,^eigen tnottte, luaS alle§, meldje ^üHe d)m

ha entgegentommt. ^mft begef)c ic^ biefen ^e()(er bereits,

roenn id) and) nur barauf ^in^cigc, wie energifc^ ,^ufammen*

faffenbe giguren in biefnn 9)?atefijgrafen , in Isanbamme,

9?ei), (Sr,^^ergog Ä'art, ^fiapofeon, and) im biden, gematt*
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tfiätigen 'iföürttemberger ^riebrid) ba fic^ aufbringen. Sebte

^ermann ßurj noc^, ber lüäre ber rechte dJlann für biefen

etoff.

Stber nod) etmaS ! ^d^ ^obe nod^ nichts baoon ernjä^nt,

ha% and) Kultur gefdjic^te im ^ö§eren @inn ^ereinfpiett, öer*

treten in lebenbigen ©eftalten. SBir finb ja in 33i6erac^

!

®Q ift ja SBielanb! Unb gan^^i na^e 3Bort§aufen, @raf

(Stabion, Sophie Sarod^e ! 2)a§ fpielt aüerbingS üor ^ftug»

3eit; biefer ift 1785 geboren, SBielanb lebte a(ö Senator,

bann Stabtfctjreiber unb Ä'an^teibireftor 1760 bi§ 1769 in

feiner 93aterftabt, aber ^flug§ grau fiatte bretje^n ^üi)xe lang

einer Jocfjter be§ ©rafen Stobion, gefürfteter Slebtijfin be§

grauenftifte§ 33ud)au, ai§> iRammerJungfer gebient. Se^tere

fpracf) gern unb oiel üon ifirem ^^ater, feinen ^^er^öltniffen

unb Umgebungen, }^xan ^^flug bema^rte bie§ in treuem (3t'

bä(i)tniB unb fo batte unfer SQMIer reidjtic^ ©etegen^eit, fid)

3u ergänzen, ma§ feine 3}?itbürger i^m oon jenen Reiten §u

ergö^ten mußten.

9hin frage ic^, ob ber Söietonb, ber Oberfc^mobe, noc^

t)or 'roenigen Sa^i^en ^ietift, je|t (^ur frangöfifd)en , angebe

lid^ gried)ifd)en „©ragie" befefjrt, bort unter feinen 'ähht'

riten, tjier im präd)tigen Oiofofofdjlo^ bei feinem ©rafen,

ber feinen 2(bel§melt, bie ha oerfefjrte, neben ber 3ugenb=

tierfobten Sopf]ie nic^t eine foftbare 5^9^^' für einen Stoman

märe? Unb me{d)e ^'i^^-'ö^^^üirfung gemänne mon, menn

man i^m ben fdjmäbifdjen ^-öotfäbidjter ©ailer gelegenttid)

gegenüberftellte , nidjt ^u ermähnen ben unfaubern äöei|'

monn, ber neben jenem in biefen §eften auftritt. So§ ba§

S3i(b nidjt ^u fno(^en= unb mu§fe([o§ (iterorifd; mürbe, bafür

I
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toäre geforgt burcf) ha§ @auner= unb 9^äu6ertf)um unb ben

SO^atefijgrafen. ^iefe ©egenjä^e, Baion, ^ürgerftube, SBalb

unb 9iäuberf)öf)fe— Sü^eÄ, ^a^mfteifcf) unb 2Bi(bbret— biird)

gute ^ompofitionSmotiöe tneinanber^uffec^ten , einer guten

^tid^e roürbig ^ufammen^iifteden ttjöre für ein naä) guten Üie=

^epten gebi(bete§ Zaieni fein überfd^wereö SÖerf, üiefmef)r nur

angenehme ^Irbeit. ^ie ^^iten gufammen^urücfen niiijste er-

laubt fein : fo fönnte man bte bangen 2age tjereiu^ietien,

too bie iöonbe be§ fdjiüargen 35eri in 93iberacf) gefangen

lag, unb bie 3cf)recfen§ftunbe, roo ber ^Ii| ben Hauptmann

erfc^tug. Seiber inäre e§ \vo{){ allgufü^n, auc^ bie Ärieg§^

bilber ^ereingune^men ; e^3 tft gu atigemein befannt, ha^ bie§

fpätere Reiten finb, unb ber ^^oet, fo frei er ift, fcfjabet

boct) fid) felbft, menn er ben ^erftanb unb fein 3Biffen gegen

firf) ^um SSiberfprud; ^erau§reigt. iTui nod) mef)r: es finb

Kriege ber S^eöoIutionSjeit ; äöietanb aber unb ber Äreiö

in SBartfjaufen finb Figuren, bie nod) nid)t in biefe fiuft

geftetit merben bürfen, obiDof}! ba§ Äuiftcrn üon ferne fd)on

öerne^mtic^ mar, aU bie Grebitlou!?, hk (^recourtö, alö bie

Gljanfouiftcn fdjer^ten, ja Dernef)mtid) genug, a(§ ^-8o(taire

feine ^unfen marf. SIber ^^ottaire ift nid)t Üiouffeau, oo(Ienb§

nid)t Sftouffeau, ber bie Sunte an ba§ bonnernbe öJefd}of3 be$

9iet)otutionÄ5;eitaIter§ anlegt.

Sttfo 93efd)rän!ung ! (Stma aud) 33cfd)ränfung auf ben

Umfang einer ^ioüellel Unb bem ^^oeten, ber ba,^u i3uft

f)ätte, bem mitt id) einen Stoff benun,^ireu, ben id) abfic^t=

tid) bi§f)er nid)t erroäftnt f)abe unb ber fid) aüerliebft '^um

füfirenben g-aben einer Sfioüeüe barbietet. Xae ift bie töft*

lidje C^efd)id)te yom Pfarrer S8red)ter. Öiüntbert ermäbnt
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fie in ^ürje (1. Sud) 3. ^ap.); SSietanb eqQ^a fie felbft,

id) erinnre mid) nidjt in inelcfier feiner SSorreben, au§füf)r^

(id) finbet man fie in ber angie^enben, an 33eiträgen gunt

S3i(be ber Qdt reichen ®c^rift: 6^r. 9}?. SBielanb^ Seben

unb SKirfen in ©c^iüaben unb in ber ©c^meig. SSon ^ro-

feffor Dr. Cfterbinger (einem tjebornen 93i6erad)er);
f.
XIL

@. 178 ff.
Sßielanbs ä^oter a(§ ©enior ber proteftantifd^en

©eiftlidjfeit in Siberad) ift in biefer Sac^e tf)ätig gemefen

3U ©unften be§ n^adern ^anbibaten, Pon bem man unmitte(==

bar nad) feiner trefflid)en ^^robeprebigt erfuhr, ba^ er mit

großem Seifaü im ^ienft eine§ fa^renben SSunberboftor^

al§ au?^fd)reienber §an§murft gebient ^atte. ©er §aupt=

gegner be§ armen (£nt§ü((ten mor ein 2(benbprebiger ß^\i

— ber ^^riefter (Strobt)(o!c in ben 5(bberiten. 9}?e^r öer=

rat^e id) nidjt, nid)t bie 5Irt ber ©ntbcdnng, bie ha^ eigent*

lic^ ßomifdje am 33orfatt ift; ein ^oet, bem ic^ Stppetit

gemacht i)abe, (efe felbft nad); ift er bramatifc^er ®id)ter,

fo mirb er finben, ba^ aud) eine rüf)renbe Äomobie in bem

^Sorgangc ftedt unb nur gehoben merben barf; auc^ ba§

mirb er finben, ba^ eine [)öd)ft bequeme Söfnng be§ Ä'noten§

fd)on im ©egenftanbe liegt, nnb gmar burd) ben (Stellen^

taufc^ jmeier @eiftnd)er. DIoüette ober Suftfpiel : mie (eid)t

ift bie 'i^ahd fo ^u menben, ha^ SKielanb fe(bft, in mo^I*

modenbem ©inne natür(id), einmirfcnb in bem ^anbel auf*

tritt ! Unb mic (eid)t finb biefe Hergänge mit ber ©efell-

fd)aft in 3Bartt)aufen ^n oerbinben, mie bequem Iä§t fid)

ber Sturm gegen S3red)ter fteigern, mcnn man etma feinen

früt)ern ^rinjipal mit bem ©aunergefinbel in ^^erbinbung

bringt! $yiatür(id) mü§te neben ber S3egegnung 2Bie(anb§

I
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mit ber SugenbgelieBten, in bie fid^ \o dief garten üleijeS

(egen lie^e, eine fpannenbe Siebe§gef(^icf)te §er: a(fo ^uni

S3eifpie( be§ armen 53re(i)ter S'lotf) n)irb ^ocf) gefteigert, weil

er in bie ^farrmo^nung eine geliebte S3rant einzuführen

^offte; nun gebe man etma bem §e(fer in @cf)tt)oigern, burd^

ben bie berührte fcf)üe^(i(f)e Söfung erfolgt, eine Xoc^ter,

raetc^e —
2)0(i) genug, wenn \ä) nid^t fetbft fomifrf) werben Witt

a(§ Ütat^geber, a(§ öffentlid) geheimer ^ompofitionSratb für

^oeten. bleibt meine (Smpfe^tung unbefolgt, fo beruhigt

micf) ba§ Sewu^tfein, 9D?ancE)em, ber bie angezeigten (Schriften

nid^t !onnte, einen Sienft getrau unb gum (Sc^(u§ bie S3e=

müf)ung meiner Sejer nod^ burd^ ein fpe^iette^ SSergnügen

öerfü^t zu f)ahen, ha§i fie erwartet, wenn fie bie comedie lar-

moyante, bie ber (Stoff Srec^ter aud) unbearbeitet dorftettt,

an ben genannten ©teilen auffuc^en mögen. SfJuft aber meine

Sodung ein gutes poetifd)e§ ^inbtein in§ Seben, fo barf id)

mid§ mit einigem (Stotg zwar nid)t SSoter, aber bod) etwa

Cn!et beSfelben nennen.

58if(fter, atteg unb 9JeueS. 3.



I.

©te (üorläuftg) leiste ^anJblung bes beutfdjßn ^z\d}S-

kaniizxs.

(StugSburger Mgemeitie B^ilung SSeilage 1. Wiai 1877.)

ID fl r ra r t.

®er Strtifef fprid^t gleich gu Slnfang feine ^^itbe^ief)^

ung au§, ba^er mu^ aud^ feine Uefierfc^rift belaffen werben,

obttjo^l je^t 5ur (Srtäuterung baron gu erinnern ift, bo^

er in einem 3£itpu"^t entftanb, mo un§ ber 9flü(ftritt be§

9ftei(i)§!anä(er§ §u bro^en fcf)ien, bo(^ a6er Hoffnung war,

ha'^ hü§> S8efürd)tete nirf)t eintreten n)erbe.

Sfted^t mit 2(6fic§t bringe idj biejen 3(n§bru(^ ber @nt*

rüftung gegen ben furcfjtbar oerbreiteten ^älfdjungSunfug

gum SBieberabbrud. S«^ ii?ei^ , bo^ 9}?anc^er gmifdien

©ängen im miffenfc^afttii^en, ^umaniftijd^en ^etbe mit 93e=

fremben einem foldjen ©(^ritt in§ gemein praftifdje ©ebiet

begegnen Juirb. Tlan fott aber nur mifjen, bojg unfre§

©teilten fid^ aud^ um haSf ßeben fümmert.

35erjpQtet mirb man ben SBieberabbrud nid)t finben.

S)a§ 9fteid)§gefunbt)eit§amt ift in ^fjätigfeit unb man fpürt
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•|ie, aber uo(^ finb bie SSorlogen unb Stnträge ü&er SSein^

unb öierfälfd^ung Dom 9ftei(f)§tag unertebigt, i[t alfo im

SBii^tigflen nidfjt gefiolfen unb finb bie ^i^f^önbe fo, ba^

meine 5föorte barüber ^eute nod^ gelten. 3m 9^eic^§tage,

menn er boran ge^t, wirb man toieber bie (Stimmen üer=

nehmen muffen , bie au§ bem ^eidofen (Stanbpunft ^eröor=

ge^en : taufen taffen ! laisser faire ! ba§ ^ublifum mag fetbft

5ufe^en, fetbft für fein 3Bo!^t forgen! ®ie (Sinrebe ift im

5(rtilfet beantmortet unb braucht bie^ SSortoort nid^t» ^in,^U'

^ufe^en. (S^ ift ber ©tanbpunft, ber and) im ©röteren,

im ^otitifc^en unb SBirtfifc^aftlicfien un§ fo fc^mer ^u «Schaben

bringt, ber unfetige fatfc^e 3^rei§eit§begriff.

2(ud^ bie SraU' unb Sranntmeinfteuerfrage roartet noc^

ouf (Sriebigung; fie fte§t im engften 3iifQnt^^n^Q"9 ^it

ber onbern, bo er^ö^te ißeftenerung natürlid^ ben gä(f(f)nng§=

Unfug fprbert. hierüber f}ot nun aber berfelbe 9)?ann, bem

tüir bie ©dtjopfung be§ 0teid)§gefunb^eit§amt§ üerbanfen, 5tn«

fiepten auSgefprodjen, bie nadj meiner unb wo^l ber meiften

®übbeutf(f)en Uebergeugnng ^um Uebel füf)reu muffen; er

^at fid) ^u benen geftellt, bie ben Sranntmein fdjonen, nic^t

f)ö^er at§ bi§^er befteuern, ba§) Sier aber ftärtcr belafteu

motten. ®ie Steu^erungen tjierüber, mie mir fie au§ ben

93tättern fennen, finb nic^t fo logifd), ai^ man eä oon einem

fo fc^arfen @eift erwarten fotite. (Sie ftetten ben un-

mäßigen 93iergenuß bem mäßigen 93ranntmeingenuß

gegenüber : bort ber Sierfdjtemmer, bumpf, trag, ftumpf ge-

morben, ^ier ber tüd^tige, mäßige Strbeitcr, ber fidj gegen (Sr-

mübung unb rau^e norbifdje 2uft mit einem @ta§ Srauntmein

ftärtt :
— fo muß bie ©ntfdjeibung natürlid; gegen ta^ öier
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QuSfoßen. S<^ tt)iü bem erften ^^eite biejer unlogifc^en Qii^

fammenftetlung nod^ eine SSaffe leiten, geholt au§ bem Sier-

lanb S3at)ern. Sie S3at)ern finb einer ber gebiegenften

beutfd^en 3}o{!§ftämnte, aber icf) ^abe gar oft gebacf)t, tt)a§

au§ i^nen werben fönnte, ha§i Jüürbe man erft bann re(f)t

fe^en, roenn e§ mögücEi wäre, i^nen ba§ 58ormittag§bier=^

trinfen gu berbieten. Sierfrü^trnnf mad)t auf ben gangen

2;ag ^albfdfiläfrig , bämlid^ , tojtg , unb tt)er'§ genjo^nt ift,

wirb feine SebenStage nur in l^otber ^elte be§ SopfeS ^n^

bringen, — aufgenommen f)öc^ften§, mer ftarf arbeitet,

marfc^irt, reitet unb fo beh sopor »ieber ^inauSfc^afft. Stber

bie geliehene SBaffe ^itft bem iSranntmeinproteftor nid)t§.

SBiü man (ogifd^ »erfahren, fo ntu^ man mit mäßigem

Srantmeingenu^ müßigen S3iergenu^ unb mit unmö^igem

93iergenu§ unmäßigen 93ranntmeingenu^ öergtei^en. ®a

fteüt fid) benn bie ©ad^e anber§. ®a§ S3ier ift ein uner^

fe^licf) trefflid^eä 3Kittet, ben S[)urft gu ftitten, man mu§ \)a§>

erfahren in ©ommer^ige, mo SBaffer gu reigtoS, magener^

fc(;faffenb, SBein gu ftar! ift, um bie nöt^igen, fräftigen ©d^tüde

gu ertauben, unb 93rannt)t)ein au§ bemfelben ©runbe öottenbS

ficf) gang oerbietet. @§ ift überftüffig, hk anbermeitigen

guten (Sigenfc^aften be§ @etränf§ au§ §opfen unb 9}?afg

gu rühmen, e§ genügt, gu fagen: na^rl^aft. D^iun aber ber

unmutige 58ranntmeingenu§ ! S5orau§gufcf)iden: bie SSerfü^r*

ung bagu, bie ber bämonifd^e Ü^eig eine§ fo foncentrirt

a(fo§oI^aItigen @eträn!e» mit fic^ füfjrt ; bann bie (Badje :

man fann nid)t oon einer Sierpeft fpred^en, mie man oon

einer 93rannttt}einpeft fpric^t. ^u üiet Sier mac^t

bumpf, gu biet Sranntmein boS, giftig, berbrennt, oerfo^tt
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mit ben (Singeroeiben bie (Seele, glül^t i^r jebe§ gefunbe

9kturgefü^(, jebe gute 9^aioetät au§; ber 93ierjc§Ienimer

mu§ nirf)t Qucf) öerborben jein, ber iSranntiüeinfäufer ift

immer aud^ berborben. SBo ber ^öranntraein fjerrfrfjt, ba

t)erfct)tt}inbet in öiel fleinerer S)iftanä öom foliben, gebilbeten

Sürgerftanbe hü§^ S5oIf unb beginnt ber ^öbel, al§ ba,

wo äöein ober iBier ^errjc^t. ))lid)i a(§ roü|ten mir nic^t

je^r gut, ttjelc^ fern^afte 35o(f5ftämme im 9Jorbeu 2)eutjc^=

tanbö iüo§nen, mir fennen ^mmermannS 3)orff(^u(3en. Slber

nic^t Öranntmein, fonbern Sier, beffen §eimat ja eigent=

lid^ D^orbbeutjc^Ianb ift, ^at bieje ©tömme ^erangenä^rt unb

ber S3ranntmein, menn er me^r unb me^r einreibt, mirb

i§re .5:üd)tigfeit Brechen; man liegt öfters, mit meictjen

@rf)nd)en unb ^^fiffen bie Brennereien bafür forgen, unb

menn ha^ \o fortgebt, mirb man 6a(b einen „2)orffc^ul3en"

mit ber Saterne fu(f)en muffen. 33elaftet man nun mit t^ö^erer

©teuer ba§> S3ier unb frfjont mit Sr^ö^ung ben S3ranntmein,

fo arbeitet man biefer ''^eft in bie §änbe unb gleichzeitig

ber 93ierfätf(i)ung, bie man boc^ befämpfen moüte.

@» ift mofjl nur eine irrige ißorftellung, nömtid) eben

t)er bezeichnete logifdEie Srrt^um, ma§ ben Sfleidjöfanzler für

ben üerberblic^en unb gegen ben ^arm(o§ gefunben Xrant

ftimmt; allein tjinter bem mot)( nur ^rrenben fte^t, fid)

bie §änbe reibenb, ber 33ranntmeinbrennenbe ^^(be( beS

9Zorben§. iöei un§ finb ha unb bort abetige, ja fürft(id)e

Käufer im 58efi^ üon iörauereien, ein ©emerbe, ba§> nad)

unfrer Ü)?einung immert)in beffer ^um SIbel ftimmt, als bie

^Brennerei, bann befonberS ftimmt, menn er feine @^re barein

je|t, ber Sliebertracfit ber götfc^ung entgegen^umirfen. Unb
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^0 irirb, lüenn bie S3egünftigung be§ SronntroeinS gegeit

ba^ ®ier im 9ietcf)§tage burc^ge^t, bem Süben S)eutfc^(Qnb§

ein Uebel fc^tüerer 5Irt üom D^orben ^erüberfommen. @§ lüäre

traurig, luenn mir hk^ bemfelben SOZanne oerbonfen mü^ten,.

ber ben oerbienftüoüen (Sd^ritt get^an ^at, ein 5Imt gu

jc^affen, öon bem mir @c^uh unjere§ gejurtben ^eimifd^en

^ranfö gegen f^^älfc^ung ^offen.

2Bir Ratten e§ noc^ au§ einem tieferen @runbe gu Be-

ffagen: e§ mürbe alten bitteren Stimmungen be§ @üben&^

gegen ben 9?orben, bie im äöeic^en begriffen finb, feit ha^

'Std6) beftefjt, neue 9Ja^rung geben; ber Äampf ber Ver-

nünftigen gegen biefe S(ntipat^ieen mürbe um ein @ute§ er=

fd)mert merben, unb ha% Üieic^ ift boi) noc^ nid)t fo ftarf^

um ficf) an Stimmungen nid^t fe^ren p folten. 9Zpd) ^aben

mir nid^t ein anberes oom Uebergemidjte beS 9iorben§ ftammen^

be§ gro§e§ Uebel öermunben : bie neue SOfünje. SSir Ratten

bie ©rünbe, bie unfere Ü^eidjetagSabgeorbneten gegen bie Wart

Hergebracht ^aben, nic^t für miberlegt, bie 33erufung auf ben

Raubet mit (Sngtanb nid^t für au§f^[aggebenb, mir muffen

l^eute nodj glauben, ba§ für bie 9}?art entfc^ieben mürbe,

mett ber 9Zorbbeutfd)e feinen Xf)aler begatten motite. Unferen

©utben flotten mir gern geopfert, aber nidjt einem @e(be,

bem e§ ®eutfd)Ianb nun oerbanft, ba§ al(e§, ma§ einen

f^ranfen foften mürbe, menn man für ha^' ^ranfenfi)ftem

entfd)ieben f)ätte, eine SD^arf foftet, ba§ bie ä^ert^eurung,

bie o§nebie5 au» allgemeinen Urfadjen fommen mu§te, tfa--

burd^ nod^ unerhört gefteigert mürbe unb mit i^r bie Seiben==

fd)aft ber S^erfürgten unb Geengten, fid^ mit unredjten 9J?itte(n

^u Reifen, bie ©elbmutf) überl^aupt, fo ba^ benn ^ier nidit
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bie geringfte Quelle ber moraüjc^en Uebel ju jud)en ift, an

benen ^eutfcfilanb franft. @§ ift ein großer 9}?oment, roenn

einer dlatimi ba§ @ut einer eintjeitUdien äJ^ünge gejcfioffen

raerbeu fann; unroieberbringtid) jrf)abe, wenn er \o benü|t

wirb. 9?icf)t einmal gu reben üon ber ^orm ber ©djeibe*

mün^e, roomit man un» 6ej(i)enft Ijat; es gäbe mof)! ein

pbfcfjeg ftatiftijc^e» Ü^efuttat, roenn man 3. S. berechnen

fönnte, lüie oft in (Siner ©tunbe im beutfc^en 'Sieid) ein

^ünf^igpfennigftüc! mit einem 3e^npfennigftücf, ein 3iüanäig=

mit einem günfpfennigftücf üerraerfifelt mirb, raenn man bk

©umme ber ^erlufte feftfteüen fönnte, bie baraue entftetjcu

;

unb bann freitid) möchte man ttJünfdjen, ha^ e§ möglich

lüäre, bie Urtjeber fotd^er 9}?ün3formen gum @c§abenerfa|;e

5U oerurtljeilen. @§ ift bod) roa^r^aftig, alä f)ötte e§ ge=

gölten, für ben Qwed biefer ^ormenbeftimmung bie angen^

fofeften ^öpfe ^ufammen^ujudjen, bie nnfäfjigften, fic^ in bie

finnüdjen 58ebingnngen be§ ^erfef;r§ ^u oerfe^en, bie ge=

fd)idteften, bas Unbequemfte ju erfinnen.

5(Ifo fd^timm genug, menn un§ bortf)er, roofjer un§

bie§ fam, and) nod) bie Segiinftigung be§ (5d)nap^gift§ unb

barau§ fotgenbe unau§6(ei6Iid)e Steigerung ber 33icrfä(fd)ung

fämc. 3Bir, bie e» nid)t erfreut, mcnn ben ^^faffen neue

SBaffen geliefert merben, gegen bac- 9icid) ^u ^e^en, mir,

bie mir begreifen, ha^ ber 3Bof)(tf)at eine§ ©an^en auc^

Opfer §u bringen finb, mir ptten einen boppelt fd)meren

©tanb, menn bie nötfjigen Opfer burc^ fo unnötfjige üer=

me()rt mürben. ®od) treten mir auf biefc cmpfinblidjen

'>punttc nidjt meiter ein, nur mit einem SßJorte fei nod) bie

laftenbe ^ufti^geje^gebung ermäljut ; bleiben wir beim X^emo.
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3ui* ©rgö^ung bes Sefers noc^ ein Äuriojum! 3rf) fjotte

ben unglücfüd^en @eban!en, in meinem Prüfet unter ben

inbtre!t fd)äbli(f)en 9[)ätteln ber iöierfölfc^ung §aje(nu^*

rinbe gu nennen, öon ber ic^ meinte, fie werbe atg ^opfen*

jurrogat öeriüenbet. dlnn gibt e§ eine „2(11 gerne ine

^opfengeitung, offijielleö Organ be§ beutfct)en S3rQuer=

bunbeö." Zsm Flamen biejeg Örauer6unb§ öerftagte mid)

nun ein ^err (Sraumeifter ?) §enrid^ wegen meinet „fe§r

leibenfdjafttic^en" 2(rti!el§ beim ^aiferlidien 9teict)§gefunb*

tjeit^amt in Berlin unb wie» in feiner Ätage nac^ , ha^

^afelbot^fpäne ein gong unjd)äb(ict)e§ bIo^e§ ^'larungSmittel

feien, wobei er fidj ouf ein @utad)ten bes (£§emifer§ ^ro=

feffor 5öud)ner in 3)hind)en berief; biefe§ Ätagfdjreiben würbe

im genannten Srauer^Drgan abgebrudt unb bie Stummer

mir gütigft ^ngefanbt. — So fann e§ ge^en ! 2öü§ id)

,^albgifte nenne — jene an ftd) unfi^äbtic^en Stoffe, bie

aber fämmtlidj in ber l)Jtifd)ung mit anberen, worin fte S3ier

oorfteden foüen, eine fdjäbüd) mebifamentöfe äöirfung ^aben—

,

boüon ptte id) eine (ange ßifte nieberfc^reiben !önnen, mein

Unftern füt)rt mid) auf ein ^eifpiel, ba§ nid^t zutrifft, unb

nun rufen bie §erren Srauer: fe^t bo einen 33ewei§, wie

leidjtfertig un§ bie Unwiffen^eit ber ^älfdjung befc^ulbigt!

3d) f)ahe bie ©teile nun geftric^en, ^ötte fie fe^r leicht mit

93eifpielen erfe^en !önnen, bereu 9ftid)tigfeit mir oon ß^emifern

beftätigt ift, aber ic^ überlaffe ha^ (Eintreten in§ einzelne

ebenbiefen, ben 9}?ännern üom gad). Sn ber 2§at, ic^

bitte bie ß^emifer, — biejenigen unter i§nen, bie gerne

öon i^rer äöiffenfc^aft bie <Bd)ma<i) be§ iöunbeg mit bem

^Betrug abwenben f)elfen, — ha^ fie mic^ nid)t oljue 23eiftanb
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laffen. ®ie Stimme ber Ceffent(iif)feit mu§ mitmirfen,

roenn bieje S^intje im 9teic^§tag ^ur 33erat§ung fommen,

unb eÄ mu^ gefc§ef)en mit bem ^^ac^brucf ber moralifc^en

(Smpörung gegen hk ®cf)anbn)irtf)fc^aft ber ^ä(frf)ung, biefen

@c^mu^f(ecfeu in ber @§re ber beutfc^eu ^JZation.

(5ort)e|ung tt)äf)renb ber nun gefd}(o[fenen Sejfion beä

9f?eirf)5tag§.) '^a^ Dbige ift im ^uli biefe» Sn^re^ ge«

fc^rieBen. 3e^t ft^t ein Üieidj^tag in Berlin, üon bem

fc^iüerüc^ ^u ^offen [te^t, er werbe has Uebel, öon bem mir

reben, mit ber Strenge pacfen, bie geboten ift. ^ie 9J^eI)r=

l^eit ber äöafjten ift matjrfic^ nic^t ou§ 3fteic^§gefunb^eit

§eröorgegangen
, fo mirb fid) bie SDJefjr^eit ber gewählten

©efellfc^aft ourf) btntroenig für 'öa^i 9ieid)»gefunb[)eitöamt

intereffiren. SOhijoritäten, bie au§ ber gätfdjnng be§ äöa^ren

^eroorgegangen finb, merben ficf) fdjmerlid) gegen bie 5ÄJ^fd;nng

ber äöaoren ereifern. 2)eutfd)lanb f)Qt gegen fid) felbft, ha^

bentfd;e 9fteic^ ^at gegen bie ©runbbebingungen feinet !i8e*

ftanbS gen)ät)tt. ©ine unferer ^arteten f)at ha^ S^olf burd)

bie Sdjfagmörter oon 1848 betäubt. S^amats mar fein {(einer

1t)c\{ uon 3^eutfdjlanb mirflic^ fdjledjt regiert unb cy mar

natürtid), bo^ fid) bie ^-üorftellung erzeugte, ein ßtjoratter

fei nur, mer opponire. Ätare 93ürgerred^te maren erft gu

erftürmen, falfd^e SSorred^te nieber^urei^en. X)ie gan^^e i8e=

megung mar au§ einer 9f?eüotution t)erüorgegangen. ^n

9?et)otution§tagen Bemädjtigt fic^ ber ÖJeifter eine 5(rt bon

2;runfenf)eit , auö metdjer eine toüe nnb bod) bcgreiflidjc
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2äiif(f)ung ^erdorge^t. ^er ^wed ift boi^, ^u erjrülngen,

ha^ beffer regiert werbe, unb bie ^orm bafür gu finbeit, aber

ber 3Birbe( in ben köpfen brütet eine Stimmung au^, bereu

5uf)alt, in bQ§ rirf)tige SBort gefaxt, im örunbe lautet: es

wäre ba§ Sefte, lüenn gar nic^t regiert roürbe — roas freiließ

nidjt au§frf)üe^t, ba^ bie öorberften Sdjreier in ©ebanfen

^in^ufe|en: aufgenommen, n^enn mir regierten. 2)ie» ift ja

eigent(icf) bie Urfadje, roarum 3?eoo(utionen nid)t ju ru^en

pflegen, bi§ bas ©egent^eil üon bem erreicfjt ift , maä fie

öernünftiger 2Seife ^u rooüen Ratten: fie finb Sturm gegen

9f{eoftion unb madjen neue, größere Üteattion, fie roollen

grei^eit unb fdjoffen Unfreif)eit, lueil fie bie gi^ei^eit negatio

öerftef)en. %xo^ biefer Segriff^oerfe^rung unb i^ren folgen

ift bie Stimmung in ben ^^Infängen folc^er Sturm^eiten fc^ön

njte ^rü^lingsftimmung. ilian af)nt bie na^e liegenbe 3Ser=

gerrung md)t. S(üe5 fc^eint mögüd). 2Sie ein fetiger Siraum

fommt e§ über bie ©eifter; ber ^orn, ber barin maltet,

füf)(t fidj afs ein l)ei(iger 3orn. ®ie Stid^roörter ber ^rei*

^eit ^aben etmas Seraufd;cnbe§ , mie bie 2ofung: @in§eit

au§ jerftüdelten ^f^eidn! e» nic^t i)at. Sie laffen fid) mi§*

braud^en, hk ©emüt^er in einen Söal^nfinnötaumet hinein*

gu^e^en unb i^n 5U 5:olI^au?befc^Iüffen §u treiben. — @§

ift ber fa(fd)e, ber centrifugale ^-reifieit^begriff fofc^er Reiten,

in ben fic^ ber beutjdje ÜteidjsIiberalismuS feit ^at)i unb

5ag ^inein= ober ^urüdgearbeitet i)at, unb biefem Unglürf

oerbanfen mir ben einen 'Zi)i\l ber unfeligen 2öa^(en. S)ie

©enerationen, bie je^t mä[j(en, ^aben !ein beuttic^eä ^ilb

me^r oon ben ^ergangen ber 9ieöo(ution 1848 unb i^rem

5(u§gang. ^ie !2ofung: g^cifjeit ! Sturm gegen bie Ü^eaftion!
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tüar i^nen neu, ai§> bie Ferren, bie feit 1848 m(i)t§ {)aben

lernen raoUen, in ber SSa^lbemegung fie ^eroor^ogen, fie

rairfte auf bk 9Zeröen ber nic^t burd^ bie alte ©rfa^rung

gett)arnten Ä'öpfe njie öettabonna, ba§ Sßörterbuc^ ber atten

9^egation flang mie begeifternbe ÄriegSmufi! unb bie ®e=

nebelten — ftimmten ah n)ie befannt ift. ®ie ^artei ^at

ttjirflic^ alleg getfian, \va§> geeignet ift, bie 9?eaftion, gegen

bie fie fd^reien, p ma^en; i§r ^erbienft ift c§> nirf)t,

nienn ber an bie 2Sanb gematte Xeufet nitf)t fommt. — Snt

mirt^fd^afttid^en ©ebiete tautet ber negatioe, centrifugale

3^rei^eit§begriff, mie man tt)ei§: laufen (äffen! 9äc^t ein=

mal fd^ü^en, benn aud^ ba§> ift unfreie ©rfjranfe, Üieaftion

!

(So rt)enig al§ mogtid^ 53inbnng, iöerbinbung, and) ba§ ift

QvoawQ ! ®ie Sttome gan5 fidj felbft übertaffen ! 2(u§ i^rer

(oSgebunbnen Sntereffen*|)e^e mu^ fidt) t)a^ fRec^te, ba§

Stilen Sf^ültic^e oon felbft ^erauSworfeln!

Sttome, 2ltomigmu§: bie§ ift e§. Unb atomiftifd^ mu§

and) ber ©eift benannt merben, ber un§ bie SBa^ten ber

©c^rtjar^en gebradjt i)at. ))l\d)t nur barum, loeil fie unb

hk Ütot^en (in ben be!anntcn üerfdjiebenen ^^arbentönen

be§ 9f?ot^) einanber I^ubfdE) in bie ^änbe gearbeitet ^aben,

toa^ ja gon§ gut gel^t, ha ber potitifd^e 5ttomi§mu§ folgen

rerf)t für benUnfinn: freie Hirdf)e im freien ©taate fdjU'ärmt;

ber ©runb liegt tiefer, er tiegt im uttramontanen ©tanb=

pun!t an fidf). ^Der S)efpoti§mu§ ber Äird)e luill ja feine

@eiüa(t neben fic^, meldte bie Energie §at, bie 5(tome uer*

nünftig gu binben, ^u orbnen; bie Crbnung, bie einzig njafjre,

foll i^m Dorbe^atten fein. @r marfd)irt ba^er unter ber

^a^ne ber ^-reibeit; er ruft fie au§ für 9(Ue, um fid) bie
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^rei^eit öorjube^aüen, 2(üeu ieine 3wang5ja(fe überzuwerfen.

Ss luar eine befonbers traurige örfrfjeinung bei tiefen SBa^len,

ha^ fo öiete Äanbibaten i§r proteftantifcfies ©eroiffen fc^nob

unb friüol um fattjolifcfie (Stimmen üerfauften, öiel trauriger

noc^, alö ha^ ^faff^i^ if)mn fat^oIifcf)e @timm=^ruppen §u=

führten, benn üom jefuitifc^en ©eroiffen erwartet man feine

Ü?eb(ic§feit.

Söäre e^ nidjt jo traurig, man mödjte roa^r§aftig biefem

9ieid^5tag einen Striftop^anes münfdien. ®er gro^e S^otte-

tribun, ber @racc^u§, S^emoft^eneä ober Äteon, ber fc^on

bie erfte ©i^ung mit feiner 9^ebe reinem ^^ii^^ftrom be=

glücft, bann ber milbige 9Jcarqui§ ^^ofa be§ ^^^eifjanbets, unb

bann ber f(eine, feine §err (ieutruniömeifter mit ber Zeitig

ftugen Sefinfucfjt, ha^ ßentrum be» (Staate in bie Äircf^e

^u öerlegen: nette Stoffe für ben großen Äarifaturenbid^ter!

2;:er Üieic^öfan^Ier fte^t im Kampfe gegen ben po(itifd)en

Sttomismus. @5 ift bas ^meite gro^e Stabium bes großen

9JZanne§. Sein erfteS [ä§t ficf) ebenfo begeicfjnen : bie Staaten

^eutfct)(anb5 Ratten ficf) a(ö unberbunbene, felbftänbig fpröbe,

fc^einfreie Sttome ^u einanber oer^alten; i^re SSerbinbung

gu einem 9ieicf)e mar Sefiegung be§ Sttomismus. Serfetbe

Äompf tritt je|t in anberer gorm auf, er ge^t gegen ben

S(tomiömu5 im innern 9?ec^t»= unb 2öirtf)fcf)aft5reben ber nac^

außen geeinigten Aktion ; ber ^eitentauf bringt es jugteic^,

"ba^ in bemfelben Stabium noct) einmal bie ^va^t bes Äut-

tur!ampfö anbrennt. S)ie Gegner im erften Stabium maren

bie dürften unb ^artifutariften , im groeiten finb es bie

5rei^eit5=2ttomiften in Sacfien bes ^anbelS unb SSanbets,

im ^nttreffenleben ber 9?ation: im Unftaren bleibt nod),
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irie e» ftc^ mit ben Uftramontonen oerpft. 5{n fic^, ein=

fad^ (ogtfc^ genommen, mü^te e» eine flarere Gegnerjdjaft

ni(f)t geben, a(§ ^njifc^en bem (Schöpfer ber beutfc^en @in:=

l^eit unb benen, bie in ber ^öc^ften 5(ngefegen§eit be§ 9}?enfc!)en

i^re @in§eit anfter^Q(6 be§ ^Saterlanbä ^aWn unb bie ^rei-

§eit oorfc^ü^en, um biefem §errfc^füc^tigen fremben ÜJ?itte[=

pun!t feine ftaatSfeinblid^e 9)?acf)t ^u fid)ern. l^a^ 6eiber==

lei ©egner mit ben ^artifulariften im erften ©tabium t§ei(§

zusammenfallen, t^ei(§ jufammen^atten, öer[tef)t fid^.

(S§ ift nur gan^ begreiftirf), ha^ bie Sttomiften bem

9J?anne, beffen SebenS^med ift, @inf)eit, (ebenbige ©in^eit,

"öerbanb, ©emeinfamfeit ju frf)affen, §errf(^aft ber '-öielföpfig=

feit ^u ftürgen, — baJB fie biefem ba§> @egentt)eil üorwerfen

:

er molle nur fein ^errifc^es ^d). Unb ha§> ^olf f)at ficf)

einreben taffen, e» fei eine ©c^anbe, wenn (Sin 3}?ann fo

Diel t§ue, eg §at firf) fc^eu macf)en laffen Dor ber Qai)i 1.

(£§ ift jo tt)of}( ein Ungtücf, fo öiet gefcf)eibter unb t^at-

froftiger gu fein, a(§ bie 9}?eiften. 3)ie Ü}?enfd)en fönnen

ben ©ebanfen nic^t ertragen, ha"^ ber 35erftanb unb SSille

öon fo bieten in @inem gufammengefa^t fei
;

fie f)affen i^n

unb fäen §a^ gegen if)n. @enie fein, bo§ ift immer ein

tragifrf}e§ Sc^idfal. 2(nd) ift nur gan§ luafjr, ba^ e§ of)ne

(5Jema(ttf)ätigfeit nidjt abgef)t, wo ein ®eift fo §oc^ tjerbor*

rogt, unb nic^t of)ne ^I1(enfd)ent)erad)tnng , mo er fo fd^iucr

mit bem Äleinen fämpfen mufe. Sßer fönnte fo( dj cinSiried)cr

fein, Dppofition ^uoermerfen? Sßer ber ^ropf, einen 9J?cn*

fc^en für unfe^Ibor ^u ertlären? |)ier aber (anert bintcr

ber Oppofition , bie au§ ©rünben miberfprid)t , nod) eine

anbere mit bem ^orfa| : Oppofition jebenfall« ! unb bies ift

i)a^ liebet.



— 142 —

2)er 9ie{rf)§fQn^Ier f)at neuefteng im einen ber ^ompf*

gebiete gegeigt, ha'^ er ffor genug ift, nirfjt gu meinen, er

muffe einen frf)D|3ferif(^en ©ebanfen ftarrfinnig in ber erft*

gefaxten ^orm feft^alten: er i)at ben ^tan be§ Unfall*

t)erfirf)erung§gefe§e§ mit ber leitenben Qbee feineS Sebenä:

orgonifc^e SSerbinbung fombinirt unb ttjiü biefe (Schöpfung

auf 5(ffociation, auf forporatiöe @enoffenfrf)aft grünben.

(Setbft bie Cppofition quand meme fü^It in i^rem öer-

nnnftföligeren ^^ei(e barüber bereite ein „menfc^fid)e§

Sf^üfiren", fcf)eint fid^ ernjeic^en unb bie eingeftemmte §anb

gum ©ntgegenfommen offen gu wotlen. 3n ber 2;abafÄmono=

polfrage fte^t bie ^ebung eine§ fcf)meren 2lnfto^e§, ber gerabe

ben günftig ©eftimmten bereitet lüorben rvav, in 5(usfid)t, unb

fo ift e§ nacf) metjreren Seiten (eibticfjer abgefanfen, o(§

man nacf) ben SBafjten beforgt f)atte.

Slber ein bunfter ^un!t ift (eiber gurürf. ^ein SLl'enfc^

tt)ei§, mag im „ßulturfampf" norf) merben foll. @§ ift

un^eimtic^, eben fdjon ha§> tauge Sunfet ift untjeimlid). 5)ie

S^iation erträgt in biefer ©ac^e feine. Ungemi^^eit. ®enn

fie ift in ifjrem maf)ren Sterne proteftantifdj unb ^wax nifi^t

firdilid^
,

fonbern rationell proteftantifc^. 3)ie ^eutfd^en

finb bie Aktion Sut^erS, aber auc^ ^ant§ unb 2effing§.

®iefe DZation mitt i^ren großen 53oumeifter nicfjt in ben

gellen ber gebunbenen ©eifter mo^nenb unb nict)t mebr um

biefe beh'immert miffen, aU bur(f)au§ nötbig ift. @ie be=

barf i^n im £icf)te gn fef)en, t(ar in fidj unb üare 9}(itte(

tt)ät)Ienb, fie öerfte^t in biefer (Bad)c feine oerborgenen

^interfuliffen. (2c^on bie§ ift traurig, ba§ man aud)

nur ausftreuen fonnte, bie beutfc^e ^otitif gebenfe, bem
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^obft in ^eutf(f)(anb eine ©tötte §u öffnen ober gar auf

Sfiücfgnbe feiner tüeltlicfjen ^errfdjoft f)inguroirten. ©oldje

Sügenfcf)n)ämme &rütet eben ber fc^iuüle 8d)atten ber Vi\u

gett)ipeit. (Srnftere ^ofgen finb bereit» eingetreten. (Sr-

mut^igt burd^ bie ©t)mptonie beg 9^ü(froeirf)en§ in ^^ren^en

l^ebt ber Uttromontanismu^ in Deftreid) uiib S8at)ern mit er*

neuter ^red^f)eit fein §Qupt. 3ni legten September mu^te

id) in SnnSbrud §ören, tt)ie man über un§ urtt)eilt. 2)ie

Sanbftänbe ttjaren öerfammeft unb Einträge lüurben einge*

brac!^t, bie in 2(nfprnd) onf 5Ib^ängigfeit ber (2d}ule oon

ber ^ird^e ha§> Steu^erfte üon UnöerfdjömtJieit leifteten. 3d)

erfutjr e§ burc^ einen |^errn, ber eben au^^ ber (Si^ung tarn.

unb feine 9)?itt^eilung mit bem S^orwiirf fd)(o§: bnö banfen

lt)ir ^reu^en. 9^id)t anber§ ift eg in i8ai)ern ; biefer Kammer

ift au§> berfetben Urfadje ber ^amm nod) fto(,^er q(§ üorfier

genjQC^fen unb in jebem gebilbeten Greife fonn man bort baS-

felbe f)ören mie id) in Snn§brud, begegnet man bemfclben

^opffd)ütte(n ^u ber ^nttnng ber beutfdicn '>}?ontif mie bei

allen ^eübentenben in Deftreid).

3Ser märe fo naiö, uid)t gu miffen ober nidjt ,^u be=

benfen, ha^ ber Äat^oIici^muS nod) eine ^JJ(ad)t ift, mit

tüetdjer ber (Staatsmann ^^u redjuen l^at! 5lber ift hci§> 9icd)=

nen SUIeS? @§ ift romanifd), nid)t bentfd) auf biefem ^-clbe

nur mie mit S3rettfteinen ober (Sdjad)figuvcn ,^u opcriren.

^ie frangöfifdje Silbung ift mit ibrcr iiirdie grünblid) fertig

unb bennodj mirb bie fran,^öfifd)e ^^olitif ber 5tnmaf5ung

biefer unüerbefferlidien ©egnerin bee mobirncn Staate^ nie

grünblid) auf ben Seib gc^en; man fanii fie eben immer

micbcr ju po(itifd)en ^^^^t-'^f^" benütu'u. Ter italicnifd)e
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©tanbpunft ift urfprüng(icf) berfe(6e — „il papato e un

cancro che bisogna lusingare" — aber glü(flieber SSet)e

brennt ta§> Uebet bem jungen Staat unmittetbar auf bie

|)aut unb brennt noc^ ^et^er
,

jeit ^^^abft unb Äönig im

felben Brannte nebeneinanber fifeen, ]o fommt e§, ha'^ Statten,

obn)of)( ungemifc^t fat^otifc^ unb obtuo^r öu^erüc^er benfenb

in ©a(f)en ber Sftetigion, at§ mir, bennoc^ je|t me^r 8cE)neibe

^eigt, a(§ i>k beutfcfie Äirc^enpolitif.

^a§ beutfc^e ?fit\d) f)at a{§> @rbe bie gro§e 3lufgabe

überfommen, im Sinn be» mobernen @eifte§ fort^ubitben,

n)o§ bie 9f?eformation unDotlenbet gelaffen ^at, roie innere

lidt) burd^ bie Slrbeit ber ©eifter an ^Reinigung ber S^ieligion

öom SBa^ne, )o nad) au^en burc^ grünblidje Sicherung be§

Staats gegen bie Slnmaßung ber Äirc^e be§ DJättelatterS.

5}iefe Slufgobe mill St^os. Sered^nung of)ne (St^oS, mo^in

fü^rt fie? 3"^ ^^^aftiren unb Ülac^geben, unb biejeS gur

gemiffen SSieberfefir eben be§ D^lotfiftanbg , n)ogegen ber

preu^ifc^e Staat burcf) bie 9J?aigefe|e, burd) bie Ciioile^e

fid^ Suft öerjc^affen mu^te. 2{e[tf)etiftrenber §ang be§

„9f?omantifer§ auf bem 2^ron" war es, was biefen 9?ot^=

ftanb f)erbeigefüf)rt ^atte. 3e|t tran§igiren mit bem ^einb,

mit feinen i^orpoften im ^er^en ^^eutfc^tanbs um poütifrfie

©egenleiftungen negogiiren, bie§ muB biefelbe ^otge §aben

unb bie närf)fte Generation mirb fic^ üor biefetbe iRot^*

roef)r geftellt fe^en. äöir !ennen bod^ bie fat^o(ifrf)e

Äirc^e genug, um gu miffen: je mel^r ber berufene

Sefc^ü|er bes 3fte(f)t§ unb ber oernünftigen fittticf)en i8if=

bung nachgibt, um fo roeniger gibt fie narf), benn i^r

genügt nidjtö al§ alle§. 2Ber (öuft, ben jagt man. — ®ie
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SSerftc^erungen , bajg ber (Staat in ben laufenben 3Ser^anb*

lungen mit bem ^a6ft feinen 9tect)ten nichts öergeben werbe,

fönnen un§ nic^t beruhigen im bauernben untieimlid^en

S)un!el. Sm 9ieid^§tag ift ber fc^nöbe 93unb ber 3)emofratie

mit bem Zentrum am 12. ^anuor a(§ grelle X^atfactie

herausgetreten, — ein ©d^aujpiel, worüber man fid) öov

@fe( erbrechen mö(^te; an biefer 2}erjammhing ^at "öa^

Üieirf) unb 'preu^en feine ©tü^e im Ä'ampfe mit diom, t)kU

me^r ha§: ©egent^eil : mä(f)tigen Stüd^alt unb 3Sorjc^ub im

Üiücfmeicfien oor Sf^om. iföa§ öon ber preu^ijdjen Äammer

3u ^offen, mirb roenig genug fein. ®ie ©efa^r mächst unb

mit i^r bie S3eforgni^ ber Station unb mit i^r ber ©ruft

ber l^rage , ob in bem großen (Staatsmann bie SEiefe ber

Snteltigenj mit bem patriotifdjen (£t§o§, ba§ i^n in all feinen

kämpfen getragen ^at, baSfelbe @(eid)gemi(f)t wie biStjer

bewahren unb bewähren, ob er ber fc^meren 35erfu(i)ung

miberfte^en unb fc§affen werbe, );r)a§> 3)eutfrf;IanbS SBot^t

unb @§re forbert. —
@r ^at fürjücf) bk reine, öon mljtfjifc^en 2ßa^nbilb=

ungen befreite Ütetigiou für bloßen foffiten Ueberreft ber

pofitiöen erffärt. S[Öir meinen bagegen — nur a!abemifd^, unb

unfer afabemifc^eS teufen ift ungefäf)rtid^, weit mad)tIoS

— wir meinen mit ben erften Senfern unferer Station : jene

Slfterformen, in ein ©ijftem gebradjt, ^aben fid) ^u ©ogmen,

S)ogmen5Wang unb .perrfd)fud)tbau ber Äirc^e o erhärtet, ^u*

erft ber fat()o(ifd)en, bann, als ber Sutfjcrifdjc (^eift ucrfteinerte,

ber proteftantif(^en. «^offil ift bie nu)tf)ifd) getrübte, (ebenbig

bie rein etljifdje ^Religion; bie beutfdje ^4-^oIitif untertianbelt

mit einem ^^etrefaft, baS feinen Xob nun in» oierte '^ai)X'

«ifcöer, saiteä unb iJJeueS. 3. 10
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^unbert überlebt unb, roenn man il^m mut§ig ben ©rnft geigt,

hod) enbüd) ins ^laturotienfabinet finfen ttJtrb, töol^in e§ gehört.

9^od^ ein SBort über tk (iioite^e fei fjingugefügt, benn

gn ber Unf)eimlid)!eit be§ je^igen 3#fl«'5^ gehört bie fd^roere

@orge, e§ ttjerbe aucf) in biefent ^^unfte nod^ narfjgegeben

njerben. 2Ber tonnte beftreiten , ha'^ bie @^e ein ftttlid^eg

Sonb ift unb ttal^ biefe SSafir^eit bei ifirer ©c^Iie^ung feier=

ticken S(u§bru(! finben, bem Brautpaar tief eingeprägt merben

foU? Sie ^ird)e f)at biefe 3Bat)r^eit in bie anma^enbe i8e=

l^auptung üerfefjrt, ba^ burcf) i^re ©ininei^ung bie @^e erft

gültig, erft mirüid) inerbe. Sie§ ift 9}Zagie ftatt 9ie(igion

;

e§ foll ein mt)ftif(f)e§ ®ttt)a§ im ^riefterfegen fein, ha§ bie

@^e feftgaubert: ein ed)teg unb ^öct)ft bele^renbe§ iöeifpiet

öon gälfrfjung ber 9te(igion. Sft biefe gätfc^ung gebulbet,

fo t)at bie ^ircfie ein 90?itte( gemonnen, i§re SSei^e an fon=

feffionelte Sebingungen gu fnüpfen, eine @^e, bie biefen

nicfjt entfprict)t, für ungültig gu erflären unb burc^ 35er*

giftung ber ©emiffen gu untermüf)ten. S)aöon ift, mie man

tt)ei^, ber erfte I'ultur!ampf in ^ren^en, unter griebrid^

Sßil^elm m., auggegangen unb in biefen §(u§gang§punft

fteuert man je|t fröfjlid) gurücf, wenn man nadjgibt. 2)er

(Stoat, mie er ift, §at leiber ein anbereS 9}ättet nid)t, al§

bie obligatorifc^e Giöile^e, unb bieg fü^rt not^menbig auf

eine tiefere, prinzipielle S3etrac^tung. ®ie ^mei^eit glüifc^en

tird)e unb Staat ift überhaupt unb on fic^ fatfc^, ba§ SSer*

^ättni^ biefer falfc^en ßwei ba^er an fid^ ein unheilbar un*-

gefunbeS. Äirc^e unb (Staat finb natürtidie geinbe, benn

bie gur Äird)e öerfleifd)te 9ie(igion mill ^errfc^en. @nt=

meber e§ mirb nie griebe ober mir bürfen ^offen, hk
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|e|igen Soeben jeten 58orboten einer ^u^unft» ^^ ^^^ 'Btaat

feine 5lufgabe p^er faffen unb ou§ fic^ eine 2(nftalt für

Pflege ber Ü^eligion, für ^ö^ere $ßoIf§er"§ief)ung fc^affen

merbe. 5)a5 ^at, toei^ ber ^immef, weite SSege unb mu§

borf) unfer le^teS Qid fein, tüdi e§ ber einzige 9^ettung§=

ireg ift. dlidjt in QÜe (Smigfeit fönnen mv un§ ho6) mit

bem unerträglichen Uebel abquälen, bo^ tnir biefen ^fal^I

im S^Ieifc^e tragen muffen, biefen Körper im Körper, ber

feinen 2lnfprud§ ber Stüeinfierrfc^aft auf 9J?agie grünbet.

S)?agie ftatt ^Religion : ba§ ift unfer ^einb, bem gilt unfer

Äompf. ä)?obergeru(^ au§ ben ©ruften bes alten S(egt)pten§

ftreid^t burd^ unfere politifc^e Suft, burc^fri^t unfer politifcfies

^arteileben; mitten barin ftecft eine politif(i)e ^artei, bie

feine politifc^e Partei ift, jebe politifc^e ^rage öon nid^t

politifd^em ©tanbpunft fa^t, logifdj öermirrenb burd^freugt,

bie mirflirf) politifc^en ^orteien forrumpirt, inbem fie mit

Ä'on3effionenfrf)ad}er ©timmen au§ ifinen fauft, unb fo ^artei*

üerfdjiebungen fdjafft, bie bem gefunben 9}?enfd)enoerftanb

unb — ber 9Jcora( m§> ©efic^t fd^Iagen. 9J?an fü^tt ben

6d^mei^ ber Sdjam auf ber ©tirne, menn man fidj benft,

toaS fünftige Sa^rfjunberte über un§ fagen merben.

5E)a§ ift nun freiüd) nii^t pra!tifd) gefprodjen, biefer

Solid in eine ^i^^u^ft, bereu iöilbung über Dogmen, ©og*

mengmang, magifdje Üteligion ^inau§gemad)jen fein mirb, ent*

l^ält jo freilid^ feinen 9tat^ für ©d^ritte be§ ^anbelne in

ber ©egenmart. SDennoc^ glaube id), ta'^ er hü§> Slugc be*

freit unb öor g-cfjttritten ptet. —
®oö ^ormort ift nun langer gemorben, a(ä ber be*

öormortete SIrtifef über ©c^u^ gegen f^älfdiung ber 9Za^rung§=
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mittel, ^ä) fürd)te ntc^t, man werbe barin einen !omifd)en

Slbftanb finben. SBir oerbanfen ben Äulturfampf ber §ier*

arcfiifd^ derfälfd^ten Üteligion. 9fle(igion ift bo^ ta^i erfte

9lo^rung§mitter be§ @eifte§. Sine parallele jmiji^en Beiben

^äljd§ungen ift mo^I nicf)t§ ©ejuc^teS.

(Sm gebruar 1882.)

2)iejer ^n^ai^ ^um SSorwort, mie er mö^renb ber @i^ung

ber Sf^eid^^tagg geschrieben mürbe, mag aud^ nad) (S(f)(u§

beSfelben fte^en bleiben; mer meinen 2(nfic^ten juftimmt,

mirb mo^l auc^ finben, ba^ bie Stnfnüpfnng an bie med^feln-

ben ^ätte be§ Xage§ i^rem (Sinne feinen 5(bbruc^ t^ut. —
®er ©egenftanb , öon bem ber 2(rtifel ^anbett , ift njieber

ni(i)t gur Serot^ung gelangt; um fo weniger fann id) le^teren

at§ beraltet anfe^en. (S§ gilt ben ^Xütd, gu mirfen. S)arf

ic^ l^offen, ha'^ er bei fünftiger 3Ser§anbIung ein paar

Stimmen für ftrenge (Sntfc^eibungen gewinnt, fo ^abe id)

i§n nic^t öergeblic^ gef^rieben, nicf)t üergebüc^ noc^ einmal

^eröorge^ogen.

2)er Sßiberfpruc^ gmifd^en ben ©teilen biefe§ 35ormort§,

bie öom ^ulturfampf ^anbeln, unb gmifc^en ber froren S3e=

grü^ung feiner erften Energie im 'äxtiki felbft (®. 152. 153)

mag a\§> Silb be§ Unterfc^iebg ber Reiten 1877 unb 1882

fte^en bleiben wie er ftef;t.
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S)ie (öorläufig) Ie|te §anb(ung be§ beut=

jd^en 9tei(f)§!an5ler§ lt>ar eine jel^r fc^Iidjte unb hod)

eine fold^e, öon ber man meinen jollte: ben 9fiei(^§tag muffe

e§ gebrängt §aben, al§> er fie i^m angeigte, fie mit fetten

SSorten ber ^reube gu Begrüben unb bie gange fittti(f)e 93e*

beutung ber anfc^einenb einfad) fanitarifd^en 9)?alBregeI §u be=

träftigen. ®er 9teirf}§fong(er tjat am 14. 9JMrg bem 9fteic£)ltag

angeüinbigt, ba^ er bem 9teic^§gefunb^eit§*S(mte ben Sluftrog

gegeben, au§er bem Xrin!maffer ber großen ©tobte auc§

Söein unb S3ier einer c^emifc^en Unterfudjujtg gu untermerfen.

^(nbere SebenSmittel, mie namentlid) Srob imb äJJifc^, finb

mobt ftillfc^meigenb mitbegriffen. S((§ S^ebner trat nur §err

S^eid^enfperger (ßrefe(b) auf, unb gttjar (neben einem nid)t

^ergeprigen 2(u§faü) mit ber ^öemerhtng: man follte bie

<Baä)t ber ^riöattptigfeit überall öert^eilter ÄomiteS unb

ber öon i^nen gu beauftragenben ß^emifer übertaffen, mie

foId^eS in (Sngtanb ber %aü fei. ®er 9?eid)§fangrer ^at bie

S3erufung auf (Sngtanb miberlegt, inbcm er fagte, gerabe

bort ^abe man fid) überzeugt, ha^ bie öon 'jpriöatgefell^

fd)aften beauftragten (Stjemifer ben SSünfc^en ber Sntereffen*

ten meift zugänglicher feien aU beuen ber Sluftraggeber,

man fei be^megen auf ben ©ebanfen gefommen, eine Gen-

tralbe^örbe gu errichten, unb öerfaf^re nun bort gerabe fo,

löie je^t in 2)eutfd)(anb.

3d) fragte öor Sa§r unb Xag ein 9^eid)§tag§mitglieb,

ob benn nod) nie bk Siebe baöon gemefen fei, in biefer Stu=
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gelegen^ett einen ©d^ritt öon 3fleic§§n)egen ^u t§un. 3d^

erhielt bie Slntlüort, er ^abe einmal mit einem Kollegen

barüber gefprod^en unb biefer ^abe ermibert: bie Stnfic^t

feiner 33e!annten jei, ba^ bie Sac^e ben ©emeinben über-

lajfen ttjerben muffe, 'änd) eine f(^öne ©egenb! Sen ®e*

meinben, in beren 9}?agiftraten boc^ wo^I allerorten 53ier*

brauer unb SBeinmirt^e fi^en, unter benen e§ gmar gemi§

ß^renmönner gibt, aber — boc§ jur (Sac^e

!

@§ !ann §ier nic^t bie Stufgäbe fein, ben ^^atbeftanb

5U befrfireiben unb §u belegen. 9^ur Sntereffirte Bnnen

täugnen, bo§ unter bem S^lamen SBein unb 93ier tagtägüd^

9^2eere öon @ift in bie 3Xbern unfere§ SSotfe§ fid^ ergießen.

@ift: tt)ir motten immerhin gtauben, ha'^ @ifte im eigent-

tid^en @inne be§ 3Bort§, iöettabonno, 'Btxt)d)nm, nux vomica,

Slei^ßffig, ^a(f unb berg(eidC)en, nur feiten haS: ^älfd^ungS-

mittel bitben; biefe§ befielt meift au§ (Stoffen, bie an fic^

nid^t @ifte ftnb, oon benen gum S^^eit nii^t nad^gemiefen

merben fann, ba§ fie an fid§ bem 9}?agen, ben 9^ertien fi^äb-

üd) feien, bie aber fd^äbüc^ merben, meit fie in bie ©toffe-

S5erbinbung, morau§ reiner 3Bein unb reine§ 58ier einzig

befte^t, nic^t richtig mitaufge^en, meil fie ben gego^renen

9Zaturbeftanbtf)ei(en biefer (SJetrönfe fremb ftnb unb bleiben.

SSir motten foldfie ©toffe, bie, an fic^ nid£)t @ift, bod^ in

in biefer 35erbinbung unb ^äufig genoffen fd^öblid^ wirfen,

^atbgifte nennen. 3Bo aber bie Seimifi^ung biefer ^aih'

gifte ftraf(o§ bleibt, ta tann aud) ber Slnmenbung eigent*

tid£)er @ifte nic^t gefteuert merben. ©obatb nidt)t mit un=

erbittlid^er @efe|e§fdf)ärfe aufgeftettt mirb: mer frembe ©toffe

in ben Sßein mifc^t, mer Sier au§ anberem al§ au§ ^opfen
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unb 9}Zatj bereitet, ift ein 93etrüger unb gefunb^eitfc^äbigen=^

ber ^älfcfier, fo ift aucf) ber etgentlid)en @iftmifcf)ung 2;§ür

unb %^ox geöffnet. Heber hk ^atbgiftmifc^ungen ift nod^

^u fagen: bie ^^rinfer fallen baüon atterbing§ nic^t fogteid^

tobt um, (eiber aber fann un§ feine Statiftif geigen, njie

öiete 9J?enfd)en an Brautzeiten fterben, an benen fie nid^t

geftorben mären, wenn fie nicf)t jahrelang tagtäglicf) mit

fd^nöbem ©urrogatgebrän 9J?agen, D^eröenfgftem unb §irn

öerf(f)(eimt , öerbumpft, gejc^lüäcfjt, gelähmt fjätten. 2(m

übelften ift ber X^eil be§ 35oIf§ baran, ber nac^ ber 3Bo§I=

feit^eit ge^en mu^, luiettjo^t bamit nid£)t gefagt fein fott,

ba§ 33ier unb SSein mit bem ^rei§ immer aud^ an 9tein=

^eit fteigen; ^öcfjftenä ettt)a§ me^r SBa^rfdjeinlidEifeit ift bei

t^eurerem greife oor^anben: bie @ett)inniüutf) uuferer Qeit

roei^ feine ©ren^e : gefteigerter ^^rei§ fotl reine» ©etriinf oer^

bürgen; bie Steigerung genügt nirf)t, in furgem ^ei^t e»:

„äöitift bu reines, fo mu^t bu nocf) me§r gafften!" Unb fo

gef)t in unobfefilic^er ©cala ber inilbe (Sc^ttjinbel tt)eiter.

Stuf ha^: Sin^efne mögen anbere eingeben. Un§ ift e§

baran gelegen, bie @acf)e Don ber moratifd^en Seite ^^u be=

(eu(f)ten. -Da§ ßeben§mittcl gefä(fcf)t luerben , ift tt)a[;r(idZ

fc^timm genug , lueit fct)(immer ift , bo§ ber ^Begriff ber

^ätfc^ung gefölfc^t ift, inbem fie fopfjiftifc^ für ettt)a§ gonj

Unfc^uIbigeS erftärt njirb. (Sittliche Segriffe fälfc^en, bog

ift nod) eine gan^ anbere 3]ergiftung, al§, :i?ergiftung ber

äRägen, be§ S3tute§, be§ 9J?arf§, ha§> ift ^ßergiftuug ber

©eefen. 3Saaren fälfc^en ift fdjtimm, bie SBa^rfjeit fätfdjeu

ift noc^ fc^Iimmer. ©§ [)at jebergeit ^älfc^er unb Betrüger

gegeben, aber ^älfc^ung mar gälfdinng, iöetrug Setrug,
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unb ba& Sranbmal ber Sdjanbe ftanb auf ber (Sntbetfung.

^e|t bürfen bie gä(fd^er unb Setrüger fd^amloS i^re Surro==

gate in ben Rettungen anzeigen unb ausbieten, burc^ 9ieifenbe

folportiren. Stuc^ bie§ ift in jener 9^eic^§tag§ft^ung jur

@prad)e gefommen, einzelne S3(ätter finb genannt ttjorben,

€§> gefc§iet)t aber allgemein ; ben 3eitung§ejpebitionen ge^en

joIcf)e Stngeigen o^ne ^^^^^f^^ ^^ falcfjer iD^enge gu, bo§ fie

jc^joerlic^ nur ^dt Ijötten, fie §u prüfen, bie frec^ften gu

unterfc^eiben unb gurürf^un^eifen. ®er ^älf(^er, ber S3e*

trüger ift ni(f)t me^r e^rtog, Breit barf er mit Sonetten

SO?enf(^en am Xifd^e fi^en. 2)er Sefuiten-Drben ^at, tt)ie

alle SSelt tt>ei§, fic^ nie ein ©enjiffen barou§ gemacht, im

3?amen ber 9ie(igion ^o(cf)e unb @ifte in S3emegung ^u

fe^en: nirf)t biefe einzelnen 9.1?orbe aber finb fein ärgfter

^reüel, ta§> öietmetjr ift fein grö^te^ S3erbrec^en, t)a^ er,

mie anbere fittlic^e Segriffe, fo aud^ ben be§ 9)Zorbe§ ge=

fäfd)t t)at, inbem er fop^iftifd) (e[)rte: „ber Qxü^d ^eiligt

bie SKittel." 3)ie ^olge einer folc^en @runbfö(f(f)ung ift

unabfef)Iid^. 2Ser einen fitttic^en Segriff fä(fcf)t, ^at nic^t

nur einzelne ä^erbredien
,

gu benen er fpi^finbig gerat^en,

auf feinem ©ettjiffen, fonbern unberecfienbar oiele, bereu ^n^

fammen^ang mit feinen bireften greöetftiftungen nidjt nad^=

pmeifen ift, bie aber barau» entfpringen, ba% er bie 2ln*

leitung gegeben ^at , mit @d)eingrünben haS^ ©emiffen gu

belügen. S;a^er ift e§ eine not^menbige, üon jebem e^r=

Iid)en 3)?ann (ängft erfe^nte ©rgängung be§ ^ulturfampfes

im ^eutfdjen ^ieidje, bo^ e§ nun aud) ben ^elb^ug gegen

bie ^ötfc^ung bes SegriffS ber Seben§mittel=^ätfd)ung er*

öffnet ; baf)er t}anbett ber ^ieidiefan^Ier rein in ber Äonfequen^
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jenes großen unb fittüd^en ^rieg§ gegen bie ^riefter^err*

fdjaft unb i§r Sügengebäube, toenn er nun and) gegen

biejen gemeinfd^öblic^en 9^ei(f)§fetnb , ben 3efutti§mu§ ber

^ä(jd)ung, fein ®efcf)ü| auffüfjrt.

^ie furdjtbar öerBreitete ^ätfcfjung öor^ngli^ ber @e-

tränfe ift ein X§ei(, eine ©eite ber tiefen 3Serbor6en^eit,

n)el(^e je^t breiter unb Breiter in nnferer S^Zation um fid^

fri^t. Sn ber %^üt, ber p^t)fifd)e ®fef, mit bem man bie

gefälfd^ten 93rüfien fd)türft, ift nod) ha§ geringfte; oiel n^e^er

tfjut ber moraIifd)e (Sfel, ben man mit jebem Qd)ind t)inunter*

n)ürgt. 9^ici^t mit jebem, nein! aber bie 5lu§nat)men mu§

man mit ber ßaterne fucfjen.

9J('iturfaci^e ber gätfcfiung ber ©etränfe unb ber ^öl*

fdjung be§ 93egriff§ ber ^öffd^ung finb be!annttidj bie g^ort*

fd^ritte ber ß^emie; 9}?iturfad)e , nid;t 8djutb; bie (Sdjulb

trägt nid^t bie G^emie, fonbern ein S^eil ber ßfjemifer.

Sßenn bie Sßiffenfdjaft nad)n)ei§t, ha'^ getniffe fünftfid) ^er*

^uftetlenbe ©toffe benen glcidjfommen , tneldie in gemiffen

DZaturer^eugniffen , in gemiffen ^robuften i^rer ©ä^rung

enthalten finb, fo erflärt fie bamit nod) lange nid)t für ^lu

(äffig, in ber tedjnifdjen iöefjanblung, ber tnir ben @aft ber

Siraube, §opfen unb ^Jcal^ untennerfen muffen, jene ©toffe,

ftatt fie eben burd) natürlidje ©ä^rung fid§ bitben ^u (äffen,

burd) 3iit^Qt öon aufeen §u erfe^en, um bafür ha§> Cluan*

tum burd^ SBaffer t)ermef)ren ^u tonnen. ^In^^uftagen finb

nur bie ein^e(ncn ©(jemifer, bie bn§ für ^^(äffig erflärt, jo

geratfjen (jaben, unb biefe freiließ (jabcn ben iffieg gezeigt,

mit beffen 5öetretung alle ©renken §n)ifd)en 9ieb(id)feit unb

S3etrug fid^ öern)ifd)t ^aben. Sei i(jnen ift bie ^raji§- be§
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S3etrug§ in bie ©c^ute gegangen unb, \o öerftanben, ^aben

mv allerbingS eine 2öifjenfrf)aft im 5)ienfte ber allgemein

macf)fenben (Sd)(erf)tigfeit.

@emi§ ^aben h)ir ba§ ^rebSiibet, ba§ am fttt(i(f)en

dTiaxt nnjerer Station §e^rt, üon me[)r oI§ einer ©eite an=

^ufaffen. ®ie gölfd)ung ber £e6en§mittel ift aber ein \o

mefentlidjeg
, fo ftorfe§ @t)mptom be§ allgemeinen Hebeln,

gleicfjt fo fe^r einem l£arbun!el, ber nid^t nur bo§ p^t)fijc§e,

and) ha§ mora(ifd)e S3Iut öergiftet, ha'^ mir feine ^dt mef)r

öertieren bürfen, oud) an biefe (Seite mit jc^arfem SOZeffer

bie §anb anzulegen. ®ie öerborbene 9We^r^eit unfere§

93o{fe§ foll fefjen, bo^ bie anftänbig gebliebene ä)?inber§eit

enblic^ ©ruft mad^t, mit bem @d;merte be§ (55efe|e§ gegen

fie tior^^urüden. ©iefer ftarfe 5Iu§brud öerfangt nö^ere

58ereud)tung. S§ ift eine afte (Srfo^rung, ha"^ bie 9}?enfc^en

in dJhi)vi)ät ftet§ eine blinbe Seute ber Seibenjd;aft finb;

barum brandjt man für bie SSöüer nod) nic^t bange ju

merben, benn ber @egenfa| 9}?e^rl)eit unb 9Kinber§eit ift

flüffig; man mu^ iebergeit bebenfen unb feft^atten , ba§ in

jebem jener S3Iinben eine S[J?ög(i(^!eit liegt, in ba^^ Sager

ber ©elientten fjerüberge^ogen gu merben; ba^er barf bie

genannte @rfa^rung§ma^rfjeit auc^ nid^t ^ur 9J?enfd)enöer-

ad)tung führen, ©e^r fd)(imm mirb e§ nur, menn jene

9}?ef)r^eit in einem SSoIfe fid)tbar mäd)§t unb menn i^re

Seibenfc^aften einen gefö^rtid) ücrfc^ärften unb mit bem

Strfenif ber fopbiftifc^en S3efc^önignng üerfe^ten S^ara!ter

annehmen. Unter 3J?inber^eit üerfte^t man, menn öon Ovation

bie 9ftebe ift, mie jeber mei§, nid)t menige. Unfere SSorte

finb alfo ^unädjft nid)t fo f)art, a(§ fie fd)einen, unb mir
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Braud^en m(f)t ^u üerfic^ern, ha'^ mv nic^t glauben, @^re

unb (SJelüiffen jeien in ®eutj(f)Ianb ouSgeftorben; wir gä^Ien

9.1?tIIionen gu un§ of§ 3)?it6eflagenbe, mir ^aben StJJilHonen

auf unferer ©eite. ©e^r forgtidf) fie^t e§ aber nac^ biefer

©eite bann au§, tt)enn man befürd^ten mu^, bie 9J?inber^ett

ttJtege ftd) unt^ätig im SSert^gefüfil ifirer S^rtidjfeit. S^r

SBert^ liegt bod^ nur jur Heineren ^ätfte in bem, tt)a§ fie

ift, jur größeren in bem, tt)a§ fie t^ut. Unb lange ^tit

frf)ien e§, fie fönne fic^ nid)t entfc^üeBen, gegen bie mand)er(ei

Hebel, lüie fie je^t anwac^fen, mit |)anbe(n ©ruft ^u madjen,

fie befd^ränfe fi(^ auf S^ormurf unb Ätage, fie oerfte^e ben

^rei^eitSbegriff foffc^ unb öergeffe, ha^ gegen \)a§i ©d^fec^te

ber ©d^reden in§ Sßerf gefegt merben mu^. ®ie§ ift

ber ^ö^ere ^^i'^^^^^^^'^^Ö' ^" tt)eld)en wir ben 5lft be§

9fleid)§fan5ter§ ftelten, bie§ bie Stügemeinfteit ber S3ebeutung,

bie roir i^m beilegen. @ett)i^ , mir muffen ben ^einb auf

bieten ©eiten angreifen unb mit öieten äJfitteln, namentlich

mit bem etl^if^en ber 3So(f§ergie^ung. Wan mirb biefen

Reifen barum, meit fie ein beftimmteS Hebet auf ein tieferes

jurüdfü^ren, nidjt bie ^ftic^t auflegen, auf aüe§ bie§ einju*

treten. Dliemanb mirb beftrciten, ha^ ^olfSer^iefiung nid)t

alte§ ift, ober, menn man mitl, ba^ jur !!8o(t§er5iet)ung nic^t

aud) Suftij unb ^oli^ei mit i^ren braftifc^en 9)HtteIn ge*

f)ören. 9J^an !ann ein 3SoI! aud) oerjie^en', menu mau ^u

lange fäumt, nad) biefen DJcittetn ^u greifen, ©enug, e§

liegt r)ier einer ber fc^timmfteu ©djäben öor, eine ©teile,

mo ein^ufd)ueiben ift, um fortmüf)(enber ^-^erfaulung ^u ftcuern

:

e§ mar bie böc^fte 3fit , unb batjcr fäKt \m§> eine Saft nou

ber ©eele, ha enbüd) non 9ieic^§ir»egeu oorgegangeu mirb.
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Unfere tragen fotlen feiner ber Stationen, bie un§ um ber

neuen, mit bem ©c^ttiert edämpften ©tellung mitten beneiben

unb Raffen, ben ®enu§ ber (Sd)abenfreube bereiten, ©ie

mögen t3or ber eigenen Tijüve fetjren! Äein fleiner X^eit ber

Hebet, bie bei un§ fid§ eingeniftet, ift bon i^nen ^u un§ ^er=

übergefommen, unb eben ber ©ruft, momit mir fie aufbecfen,

fott i^nen ein ^^UQ^^ife fein, ba^ e§ bei un§ noct) Singen

gibt, bie nac^ innen je^en, ha'^ e§ nict)t bie gon^e Station

ift, bie btinb im (Sdjtomme üerfenft liegt.

Slt§ unjere §eere ben g^einb befiegt fiatten unb bas

9^eic§ Qufgericf)tet mar, meinten mir, nun merbe bie gange

SfJation ftot^ fid^ emporftre(fen, um ber neuen ©§re mürbig

gu fte|en unb gu f(^reiten. SSie Ratten mir un§ getäufd^t!

©ine finnlofe SO?enge rieb fidj bie §änbe unb rief: „9^un

^oben unfere Segionen e§ un§ erfämpft, nun motten mir

aber auc^ redjt grünbüc^ gemein merben unb \o rec^t luftig

im ^ot^ müßten!" ©d^netter reid) merben unb me^r ge=

niesen al§ @^re unb ©emiffen erlaubt, ba§ mar i§re Sofung.

(£§ folgte, ba^ @§re unb ©emiffen für tädl)erlic^ er!lärt

merben mußten. (£§ ift Ijcrgebradjte 9)?Dbe bei ber Korrup-

tion, jebe ©timme, bie e§ unternimmt , on bie einzig magren

©üter be§ Seben§ gu mahnen, bem ©efräd)^ abfurber MoxaU

prebiger unb ^ietiften gleic^äuftetten ; bie ^uftänbe in Stmerüa

finb auf biefer ©tufe angekommen unb bie S)eutfd)en im

öollen^uge, i^nen nadjjujagen. SSie bie Sofung burc^ bie

Üiei^en be§ fü^en, meit ^inauf reid^enben ^öbel§ flog, fo

begann nun bie mal)nfinnige Sagb ber ©pefulationSmutl^,

be§ @rünbert^um§, be§ ©d)minbel§ jeber Strt, unb ber not^=

menbig folgenbe Krad) ^at lange nid)t ^ingereidjt, ben milben
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g^ieBerburft ^u bämpfen. ä^on |ebem brauen beutfd^en ^auf=

monit !onn man bie Mage über bie unfoliben ^i^ftönbe in

unjerem §anbe( oerne^men. Seber e^rli^e Snbuftrietle wirb

un§ zugeben: ha§> 2Bort, n)e((^e§ 9f?eu(eauj über -unfere Sn=

buftrie auggegeben f)at: „billig unb fcf)(erf)t!" jagte nnr benen

eine 9^euigfeit, weld^e bie Stugen nic^t offen Ratten. @§ ift

teiber nod^ fe^r fd^onenb; auf einen ^^ei( unferer Snbuftrie

unb namentlich auf bo§ ^anbwerf angemanbt mu§ e§ fjei^en:

„fd^{ed)t unb tfjeuer!" 2Sir fönnen, mir bürfen e§ nic^t

läugnen, ta'^ auf biejem ^elbe boSfelbe ^ranfreid^ un§ be=

fcfiämt, beffen übrige ^riöolität im legten Kriege §um S(u§=

bruc§ gefommen unb oon un§ ge^üd^tigt morben ift. Sßir

öermeifen auf ben gebrückten SSortrag öon @t)bel: „SBa§

fönnen mir don ben gran^ofen lernen?" ®ie Strbeit be§

frongöfifc^en |)anbmer!er§ ift pün!tlic^er, gemiffen^after,

foliber, aucf) im ©toffe, menn er i^n ^in^ugibt, foliber unb

boc^ billiger af§ bie beutfcf)e. (Sr fianbelt ficE) babei ancfj

üom 2öort^aIten, unb jener SSortrag ^at nic^t öerfäumt, e§

gur ©prad^e ^u bringen. ®er fran^öfifcfie §anbmer!er odjtet

e§ für @§renfa^e, genau bie f^rift ein^ufialten, auf meiere er

eine Strbeit üerfprodjen ()at; bei un§ ju Sanbe barf man

fid) ^elju für ein§ bei jeber S3efteüung barauf gefaxt madjen,

ha^ ber Strbeiter e§ für täd^ertic^, für ungebilbet, für ffein*

i\6) ^ielte, fid^ an fein gegebene^ SSort ju binben. 2(nbere§,

fe^r @c^timme§, öerbanfen mir freilid) unfern meftlid)en

9^ad^barn, ofjue ha'^ mir barum entfd)u(bigt mären; benn

mer fjei^t un§ fie nad)af)men ? -Die§ finb ^inge, bie im @e=

biet ber @itte, ber SebenSformen, ber Äunft, unb uamentHc^

ber fcenifd)en, liegen unb öon benen in biefem 3iifti'""^^"==
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^ant3 beffer geschwiegen wirb, ^eitn e§ ift immer mi^Iid^,

ben 3eremia§, ben iöu^prebiger
,

gu maci^en. ®ie ütotle

mirb in bie Sänge \o raiberlid), als i^r ©egenftanb. 9}can

joll öon fittlid)en ©rfranfungen wie üon teiblidjen nur f)Qnbetn,

um fftatf) bagegen gu finben, e§ wäre benn bie Stiebe öon

gewefenen 5ßölfern, bie an ber inneren f^äulni| ^u ©runbe

gegangen finb, unb oüerbingä erfd^ridt man in ber «Seele,

wenn man betrachtet, nac^ wie dielen (Seiten unfere ßuftänbe

ben romifdjen gleichen, wie fie gur ßdt ber Ä'aijer geworben

waren. 3" ^^^ Ste^nlid^feiten gehört bo§ S3ertrauen auf

bie ßegionen, nac^bem ber innere fittlic^e ^alt öerloren ift.

®ie Segionen f)aben ober Diom nid)t retten fönnen. ®a§

ift einfach : freffen fittlid)e Äreböfcf)äben fort, fo freffen fie

fid^ enblidt) auc^ in bie ^eere ein. ^ie Sisciplin rut)t ja

fct)lie^(ic() boc^ nur auf moraüfc^en ©tü^en. ©tüdtic^er'

Weife finb wir aber noc^ nic^t in oüen fingen ha ange=

kommen, wo 9iom in ber Äaifergeit ftanb. ßn ben Se=

weifen ^iefür gehört nict)t gum wenigften eben ber Schritt,

üon bem l^ier bie Ü^ebe ift, ber mand^em nic^t§ fd^einen mag,

al§ eine ^oligeima^regel unter anbern, unb ben wir tikU

me^r at§ erfe^nte (Srgän^ung anberer S(!te, bie mel^r Sluf*

fef)en gemorf)t ^aben, fo freubig begrüben.

@ro^e @c^wierig!eiten fielen ber Operation be§ @e*

fc^wür§ entgegen. 5^ie Ci^emie oermag nid^t oöe ^ölfd^ungen

nacf)5uweifen; wenigften^ wa^ baQ fo gefunbe unb immer

mef)r fic^ oerbreitenbe ©etränfe bes iöiers betrifft, oerfic^ern

un§ G^emifer, ta^ im altgemeinen ber ©aumen fidjerer

urtf)ei(e a(§ ha§> wiffenfc^aft(id;e ©jperiment. ®er ridjtige

natürtid;; aber ta liegt bas Uebel. S)er ©aumen unferer
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Generation ift gerobe jenem Siran! gegenüber in einem @rab

abgeftumpft, ber ben ©rauern gu jeber gölfdjung ben ^^or=

manb (ei^t, ja fie gnr g^ätfdjung orbentlicf) Derfüfirt. äBo^u

bie 9Jhi§e unb bie Soften, ein reineS 93ier gu brauen, menn

bem ^nblüum bie efelfü^e Sauere bejfer jd^medt aU ba^

im 9lnfd§mac! immer f)erbe, e^rlic^e ©eträn! au§ ^opfen unb

Wai^? @§ tier^öü fic^ mie mit bem Kaffee unb ben SBeibern:

bie SlJe^rga^f milt (Ei(f)orie barin; \o üerlangt bie ^J^efir-

5af)I ber ^irinfer ein @epanfd}e üon angebüd)em S3ier, ha^^

im 2lnf(^mad fü§ ift unb im 9^ac^fd)mad wk @rbe unb

2((aun fd^medt. 2(n biefe unbestreitbare 2;f)atfad)e tjängen

fid) nun bie tiielen Gegner eines ernftUc^en @infd)reiten§

gegen ben öerbreiteten S3etrug. ®a§ ^ubüfum fott fid^

felbft fd^ü^en, fagen fie; volenti non fit injuria; mem haS,

fc^ted)te 93ier beffer fc^medt al§ baS cc^te, bem ift nic^t ^u

f)elfen.

©iefer @runbfa|, monac^ ber 93etrug ftrafloS fein fott,

menn ber S3etrogene ilju nidjt merft, luürbe in feiner ^on*

fequenj jur 6traf(ofig!eit jebeS ^erbred)enS füf^ren. ®er

^olft^mün^er §. 33. märe nid)t me^r ^u ftrafen, ber Staat

ptte 5U fagen: e§ ift eure ®ad)e, eud) burd) bie fa(fd)e

SDJünge nic^t täufdjen gu (äffen, greiüd) mu§ biefe§ 58ei*

fpiel fefir frembartig erfdjeinen, ba bie ^'alfd)münäerei bem

(Staate an ben eigenen ©ödet ge^t, gejunbt)eit6fd)äblid)e

gälfc^ung oon Seben§mitte(n aber nid)t. 6» märe ein^^u»

menben, ba^ @d)äbigung ber S3ürger in it)rer Gefunbf)eit

bem ©taat nidjt minber an fein 2Bot){ greift alä ^-alfd^*

müngerei, nur nic^t fo eöibent, nur nid)t fo unmittelbar.

5Dod) mir wollen ein anbere§ S3eifpie( mät)(en. 5Iiid) ber
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sofort mü^te ftrafIo§ fein md) jener ^rämiffe. Sßarum

i)at fid^ ber ©emorbete tönjc^en faffen, warum §at er bem

9J?örber getraut? fo !önnte ber (Staat fagen unb, ftatt ju

ftrafen, feinen bürgern überlaffen, beffer auf ber §ut §u fein.

®iefe§ Seifpiel ttienigftenä tnirb man ni(f)t gefuc^t finben,

benn gölfcf)ung ber ßeben^mittel ift (angfamer SOiorb, geübt

an SSielen, an Un^ä^Iigen.

®a nun aber bie c^emifc^e ^robe nid^t au§reid^t, alte

^ötfc^ungen ber ©etrönfe nacf)§uit)eifen , unb ha ber natür-

lic^e ©aumen löngft felbft fc^on gefätfc^t ift, fo fragt e§

fid), meldte 9JätteI ^u ergreifen finb, bie in biefe Sude treten.

SGBir nennen eine§, \vdä)e§> ^raftifd)ere a(§ njir nid)t für

untE)unti(^ Ratten.

9JJan prt öon allen ©eiten, ba^ ^ätfc^ung^ftoffe öon

SSein^önblern unb Bierbrauern bei 2(pot^efern unb S)rogu=

iften maffen^aft aufgefauft lüerben. ©ott e§ benn unmög*

üci§, mit bem @efe|e nid)t öereinbar fein, ^ter einzugreifen,

ben Stpot^efern unb ©roguiften ben SSer!auf fotdjer Stoffe

an biefe ©efc^öfte gu öerbieten, ©infid^t in i^re ©üdjer gu

öerlangen? @etDi| fönben Käufer unb 35ertäufer ^unbert

Söege, ba§ ®efe| gu umgeben, aber tt)enn audj nur in einem

jE)u|enb oon fällen jä^rlic^ eine folc^e S3eftimmung unb

9Jk^rege( auf bie Spur ber gölfd^er fü^rt, fo fönnen —
ftrenge 33eftrafung öorauggefe|t — bod) jä^rlid^ gtüölf ge*

ttji^ mirffame 2(bfd)redungen üollgogen merben.

(Strenge Beftrafung : e§ mirb jeber greunb ber ©erec^*

tigfeit mit un» übereinftimmen , menn mir auffteüen, ha^

unfere @efe|gebung in biefen fingen §u lay, ^u mtlb ift.

Unferes 2öiffen§ ftanb U§> hinein in ba^ borige Sa^t^unbert
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bie gefunb^eit§fcf)äb(tcf;e gätfc^ung ber %dh; jebenfatts noc^

im fiebengefinten ; im Sa^re 1602 ift in Stuttgart ein SBein^^

pnbter, in beffen ©etrönfe S3(ei==@ffig nad^gemiefen war,

enthauptet »orben. @o fcE)re(ftic^ nialtet nun frei(i(^ in

unjErer ^a^men 3^^t bie ©öttin (Serec^tigfeit nic^t mef)r,

aber \o weid^ ift fie bod^ tt)0§I nic^t gett)orben, ba| fie für

Schürfen feine ^^c^t^öuf^i^ ^^^^ ^ötte.

©inigen öerfc^örften ©trafparagrap^en mü^te notürlidf^

bie 33eftimmung oorange^en, öon ber ttjir oben gefprodjen

l^aben; e§ mü^te proffamirt werben, ta'^ e§ f(f)ted)t^in iöe=

trug ift, ©etränfe für SSein unb S3ier anging eben unb au§=

gufc^enfen, bie ?Xnbere§ enthalten al§> Xraubenfaft, |)opfen

unb Wai^. §ier nun begegnet freilid^ wieber eine «Sd^wierig*

feit, welcfier aüerbingg fRec^nung getragen werben mu§. @§

ift öieüeic^t gu^ugeben, ha^ ber ungeheuren Ä'onfumtion gar

nirf)t genügt werben fönnte, wenn e§ fc^tec^t^in öerboteu

unb ftrafbor fein fottte, bem SSein unb S3ier mit 3"fä|en,

welche bie (S^emie af§ unfc^öbüd^ 6etradE)tet, namentlid^ mit

^lörung^mittetn, nac^^ufietfen. S)ie§ ift jo einer ber fünfte,

öon benen bie furdjtbare ^ölfrf)ung§feud)e ausgegangen ift;

e§ i)at ficf; bie SSorftetlung verbreitet, fünftlic^en 2öein, fünft=

lidjeS S3ier muffe fo ertaubt fein 3U öerfaufen, wie fünft«

üc^e Ü)?inera(waffer. S)er eingeräumten 2:^atfarfje ftefjt nun

aber mit g(eid)er äöa^rfieit unfer obiger @o| gegenüber:

lö^t mon einmal irgenbeine S3eimifd)ung §u, fo ift eine

©ren^e ^wifdien unfc^äb(id), fdjäblid), fdjäblic^er unb abfotut

fd)äb(id) uid)t met)r 5U jie^en ; ba§ ®efe^ mu| mit fd^arfer

Definition burc^greifen ober e§ bleibt wirfung§(o§. SBie

ift au§ bem SSiberfpruc^ biefer Sä^e f)erau§äufommen ? ®a§
SJi(d)er, 3llteä unb 9Jeue§. 3. 11
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Seifptel ber 9J?{neraIraaffer ^eigt ben 3Seg. (Ss ift ertaubt,

füuftltc^e 5U bereiten, ^u üerfaufen, aber ber ©rjeuger unb

33erfäufer ^anbett lüibergeie^ücf), er betrügt, wenn er fie für

ed)te üerfauft. Wlan ftette bie S3ei'ttmmung auf, ba^ bie ^er*

fäufer oon 53ier unb SSeinen, bie tünftli^e 3ufä|e tut*

l^alten, i^re SSaare banacE) benennen muffen, b. ^. eben mit

bem 9^amen: fünftücf). Sprechen fie an, ta^ t{)re ^^fö^e

unfd)äbli{f) feien, fo mirb ja — mir foffen fie an i^rer

eigenen Sogif — biefe S3enennung bem 5I6fa| feinen ®in=

trag tf)un. ^ie Slufgabe ber d^emifc^en Prüfung mirb bann

jmei getf)ei(te gelber üor firf) l^aben: 3Bein§anbIungen,

Brauereien unb 3ßirtE)f(i)aften , bie, roenn fic^ überhaupt

irgenbein 3"f°^ ^" i^^^" ©etränfen finbet, ftrafföHig finb,

meiü fie biefetben für ei^t Derfaufen, unb anbere, bie es nur

bann finb, menn i^nen fc^äb(i(f)e 3^10^6 nac^gemiefen merben.

®ie zugegebene ©ctimierigfeit ber Dlac^meifung bleibt freitict)

fte^en, aber mit S3eit)ilfe ber früher genannten 9J?a^rege(

gegen ben ^erfauf oon (Surrogaten mu^ boc^ in manchen

Ratten bie (Sntbecfung be» 33etrug5, fatfi^er Söaarenbegeic^ä

nung unb ebenfo auc^ fc^äblic£)er gälfd^ung gelingen, unb

mir t)aben fdjon gefagt, ba'^ bereit» oiel gemonnen ift, menn

man, obmo^l nidjt allen, boc^ einigen ©ift* unb ^atbgift=

mif(f)ern auf bie (Spur !ommt unb fie eremplarifc^ ftraft.

ÜZoc^ eine Seite ber eingebrungenen ©emiffenlofigfeit

ift ^erPor^ufe^ren, bie bem ^anbelnben @efe|e bocf) einen

Sln^att barbietet. (£§ gilt für gan^ unfc^ulbig, bem ge-

fölfd^ten Subelgebröu falfd^e 9iamen gu geben, oon Stäbten

genommen, bie burcf) 93ierbereitung berül^mt finb. 9J?an tauft:

„(Srtanger, 9J?ünc^ener, D'Jürnberger, ^itfener S3ier" u. f. m.
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'^er §{ntergebanfe t[t: e§ \oü bebeuten Sier in ber 5(rt

gebraut, wie e§ in ben genannten ©tobten übtid^ ift, töobei

man bo§ ^ublüum gemüt^üd^ im ©tauben (ä^t, e§> fei öon

borttier importirt. Sltjo ec^t jejuitijc^e reservatio mentalis,

a(fo gur gätjd^ung nod) ßüge, unb ber lügnerifc^e ^öffdE)er,

ber fö(j(i)erijd)e Sügner gilt eben auc^ noct) al§ ß^renmann,

fein bieberer äRitbürger fe^t fic^ neben i^n, of§ jiemte ftc^

nid^t, ha^ er au§ jeber anftönbigen @efettfc§aft infam ^inaug*

gemorfen würbe. 2)ie ^oti^ei ^at nun freilid^ feine 3^it

tagtäglich auf ben @ifenba^n=5temtern nac^guforfd^en , um

g^alfc^angaben auf bie ©pur §u fommen, aber ha§i eine* unb

anberemal fönnte fie hod) eine fotc^e ^a^^ia öorne^men unb,

ni(f)t o^ne 2lu§ftd^t auf ben ©rfotg, einigen (S^renmännern

auf bie ©pur p fommen, bereu brafonifd)e Stu^^eic^nung

benn audj mieber einen fjeilfomen ©cfireden öerbreiten mürbe.

SBir !ef)ren gu unferem |)auptfo|e jurücE: e» §anbe(t

fi(f) nic^t bto^ um bie ©efunb^eit, fonbern um bie ©firticf)*

!eit unb um bie @^re, ben guten 9'iamen ber iJiation. 2Bir

5Deutfcf)en fiaben immer für fdEimerföttig , langfam unb für

STrinfer gegolten, bogegen Ratten mir ben Üiu^m, ba| mau

hei un§ nocf; etma§ mefir @^r(icf)feit finbe aU hd anbern

Stationen. Sebe Station ^at ja if)re ^e^Ier, ifjre Safter unb

i^re SSor^üge. (Sin leibig großer %\)txt ber unfrigen beeilt

fi(^ je^t, 5u ^anbetn, al§> fjätten mir un§ gu fd)ämcn, ha'^

man un§ neben unfern ©(Rotten bod) jenen ^^or^ug einränmt,

aU gölte e§ bafür gu forgen, t)a^ e§ oon un§ [)ci§e: fie

nehmen otte fremben ßafter an unb unterfdieiben fid) öon

anbern SSöIfern nur nod) baburdj, \)a% fie me^r trinfen unb

plumper, gemeiner ftnb. ©ott c§ aber benn gar fo eine
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Sc^anbe jein, toenn mir nod§ tt\va§> öor anbern öorauf

^a6en? @or jo rü^mlic^ mobern, roenn rair bie Softer

anberer 35ölfer öefeinigt mit ben unjrigen o£)ne einen 33or=

gug in un§ borftellen? SBenn e§ nod) ein bi^d^en me^r

(Sc^am^aftigfeit, me^r 9fteb(i(i)!eit bei un§ gibt?

^o<i) ein äöort öon berborbener 9}?e^r^eit unb anftän*

biger 9}?inber^eit, meil man ja hod) immer in ein SBefpenneft

ftid^t, toenn man fo ettoaS jagt! @5 bleibt ja jebem Sefer

unbenommen, fic^ §u biefer 3)änber§eit ju rechnen, menn fein

©emiffen ^a ba^u fpridit. (Smpört es biet), einem fSoU aw

gef)ören gu foüen, morin ber 93etrug fo meit im (Srfjmange

ge^t: um fo beffer. Se me^r beren finb, bie es empört, um

fo tröfttic^er, benn um fo me^r barf man öertrauen, ha'B bie

3)Zinberf)eit nic^t ftein fei. (Sin greunb be§ S^aterlanbeS

^at finftere ©tunben in gegenwärtiger 3^^t. Sas (Sc§(ecf)te

mac^t fi^ niac^fenb breit im ä^orbergrunbe, ta^ @ute mirft

ftiü unb weniger fict)tbar. Wlan mu§ \\6) oft mit erfcf)tüertem

9^ad^benfen barauf befinnen, wie mancher e^rlic^e Slrbeiter,

g^obrifant, Kaufmann, wie mandjer ef)rücf)e 93eamte geräujd^^

log t^ätig um mö^igen So^n gmifc^en feinen SJöänben fid)

im Stillen abmühen mag, mä^renb auf bem tauten Tlaxlte

bie SRenge oon ©c^etmen fic^ umtreibt. SSir ^aben, bem

^immel fei 2;anf, auc§ nod^ eine SSiffenfdjaft. ©ine Station

bie uod; forfd;t, ift nic^t oertoren. 2(ber fie forfd^e aud^

nac^ ben 8i|en ber fittlic^en ^ranf^eit, bie in if)ren äRaffen

umfd)teidjt unb fdjamtos gu 2age tritt, unb föume nid^t, neben

ber örgtlidien, b. t). oott^päbagogifdjen i8ef)anblung bas Uebet

aud) fc^onungto§ c^irurgifd) in 5tngriff ^u nel^men.

S)iefelbe ftarfe ^anb, metd^e einft einen gteid^ großen
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8c^anbflecf, bie ©pielfiöllen, ausgetilgt, ^at ie|t ha^ ©ifen

m bie Eiterbeule ber ^älfc^uug gelegt. &iM ju! 91ur

xec^t tief gefct)nitteu uub gebraunt!

11.

Braet Artikel über eine gefeUige itnart.

iDorroort.

äöer über beu Söieberabbrud biefer gtoei Slrtifel au§

ber XageSpreffe beu S^opf fd^üttelt, beut bürfte i(f) eutgegeu*

^alteu, er raerbe feiu Urt^eil feftgeftellt ^abm, ef)' er ben

gtüeiteu red^t gelegen, au§ bem ^u erfe^eu ift, tt)ie boct) ber

fleinfte 5lu§gaug§puu!t auf Sebeuteubere§, ouf politifd^ Söe-

beutenbe§ fü^reu fanu. S(ud^ ber bortige §intüei§ auf ben

ßufammen^ang mit ber 9}JoraI lüirb h)o^t nid^t unrichtig

fein. ®od^ iä) gefte^e, ba§ biefe ©rüube atteiu mid^ nict)t

p ber 5tufnaf)me beftimiut f^ahcn. ®§ barf boc^ jeber

©d^riftfteüer auct) fein Urt^eit über bie Qualität feiner 5lr*

beiten ^aben. — ^d) überlaffe bem Sefer, ou§ biefem @a|

weiter ^u fc£)Iie§eu, uub bitte i^n, bie ©adjeu nict)t bIo§ auf

ben (Stoff an^ufefien, fonberu auf bie 33ef)anb(ung be§ @toff§.

^d) barf nic^t fortfahren; fi^on bie§ Söenige fanu eitel

fc^einen — e§ fragt fid^ nur : mem ? Srf) f)offe : benen nid^t,

i)ou benen mau benrt^eilt ju fein luünfd^t.
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(Srfter Slrtifel.

Uzbzx ^oöjoböotismus jober «iFitPegelet auf bßr ©ifenbaljn^

(Bin ^tuf^tv an tit ^tvmaltnns*

rStuttgartev 9?eue§ Sagbldtt ©esember 1879.)

(Sifen6a^nfaf)ren fann überhaupt nur ein fe^r ünbiftfier

9J2enfcl^ für ein SSergnügeu Rotten ; !ommt noc^ ha§> befonbere

Seiben ^in^u, öou bem §ier ein traurig Sieb gejungen tt)erben

foü, |o toixb e§ öotlenbS ^um SO?artt)rium.

2Öir ^oben unjer S3ittet erftürmt, unfer jmifc^en ^offer==

gebirgen gebanntes, auf „Se^anblung" ^orrenbe§ ©epäcf auf=

gegeben, finb eingeftiegen, ^aben einen öcEptü^ erwifcEit, öer==

fügen atfo mit einiger grei^eit über ha§: nädEifte ^^enfter

unb fönnen e§ gegen einen ^^^Qi^'in'en ^üten; tviv fi^en,

un§ gegenüber etiua ein fic^ttic^ orbenttic^er , bejdE)eibener

Tlen\(i) , mit bem mir in ^rieben p bleiben hoffen; ber

^onbu!teur ruft uod^ einmal hk S^tid^tung au§ — unb nun

fann§ losgehen. Slber ba ift in ber legten SOtinute md)

ein junger Wlann eingeftiegen unb fuc^t fid^ einen ^la^.

©iel^t au§, af§ !önnte er fein: Ü^eifenber in ßigarren,

Xuc^en, ^roguen, 3Seinbouquet§ ober Sier-^louteuren, öiel*

(eid)t auc^ STourift, ber feine 9^eifen literarifc^ au§nü|t, ober

fo ettt)a§. Sn feinen STugen, mie er fo bafte^t unb umfc^aut,

(endetet |)errfc^erb(i(J , in feinen ^ügen ift etlüaS, ba§> ha

fagt: icf) bin ^raftifuS im 9f?eifen, id) fennS unb fann§, ben

legten Sfteft üon (Sd^ü(i)tern§eit, ber firf} im ©emüt^e be§

unerfofjrneren 'i)Jcenfd)en birgt, ic^ bin i^n Io§. SluSbrucf

unbebingter @irf)er^eit. D, man fiefjt ifint auf ben erften

iölid an: ba gibt§ etrt)a§ mit ben 3^ü§en! ®iefe§ ©efic^t
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jagt ftiüf(i)it)eigenb : „ben Unüerfc^ömten lüilt iti) je§n, ber

mir öerioel^rt, auf biefen ^o(fterfi|en mit ben beftäubten

(Stiefeln umgurutfc^en. " (Stiefel, (So^(e, 2(6fQ^ gudt i^m

eigentlich fc^on au§ bem ©efic^t ^erau§, etwa§ gelüiffeS

ftaubig 2eberne§, Scfju§nägelicf)e§ wo^nt auf (Stirn , 91afe,

9[>?unbmtnfe(n unb Äinn. — (Sr fe|t ficf) — mir fd^ief gegen=

über — unb ber ^la| neben mir ift unbefe|t — ba ^at

er atfo freiem gelb — gu^tummetpla^ — o me§!

Tlan ift wenige 9}hnuten gefahren, fo fängt'g an, ftufen=

raeife. ©ine Ungebu(b, ein Äi^et, ein Ütei^ gur Üinber^Un-

art pridelt i^m in ben S3einen, fie ^appetn, fie geben nirf)t

9^u^e. Se^t fct)Iägt er ein ^ein über§ anbere : erfte gorm

ber llngeäogent)eit. 3Bo Seute nebeneinanber unb einanber

gegenüber fi|en — üoEenbS eng, tt)ie im äöaggon — ha

ge§t bie§ ja nidjt, barf nidjt jein. 2)arum ni(f)t, meit jeben

^?-)cDment bie gehobene, fi^webenbe gu^fotjte ha§> Ä'nie be§

9?a(i)bar§ mit 93erüfjrung bebro^t. 3n ©ngtanb freilief) ift

biefer Unfug (Sitte, überall, in jebem Ü?aum, in alten (Stäuben,

felbft in ben f)öcf)ften ; ber fiorb fc^tägt neben ber Sab^ im

Salon, im Äonjertfaal i)a§> Sein über unb fie bu(bet§. 9^un,

Don eng(if(i)er3ucf)t fjaben mir nad)f)er nodj ein 3Bort ^n reben.

3urücf 3U unferem Mann ! @» ift ein SJ^ann beö gort*

.fc^rittS.

JRu^ig toar er ntd)t babei,

Sicfe e^ nic^t beim ^^((tcn.

^unöd^ft mec^felt er mit ben iöeinen, fd)(ägt nad) bem

rechten ha§> linfe über ober umgefefjrt, bann fe^t er öor=

erft nur bie gu§fpi|e an bie 58orberfeite meinet 9Jebenfi|ie§,

bann rüdt er aufmörtS unb je^t fegt er ben einen, bann

auc^ ben anbern gu^ neben mid} auf ha§^ ^^^offter.
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5lnge(angt an biefem cStabium unserer Seiben^gejc^tc^te,

n)oüen mx un§> bocf) ba§ Slapitel ber (Scf)ic!ü(f)feit, um ba^

es f)ier fiii) ^anbe(t, etirag nä^er in§ Sluge faffen.

(Sin (Sifenba^nmagen mit feinen ©i^en ift groar fein

SBo^n^immer ober «Saton, aber boc^ nic^t jo fe^r öon einem

folc^en t)erf(f)ieben, ba^ ta erlaubt jein fönnte, ma§ in biefen

alä Ungezogenheit, at§ ro^e, grobe, müfte Unfitte ^roeifet'

to§ üerpönt unb airögef^Ioffen ift, S(u[ bie ©teile, njo

SJ^enfd^en, gebitbete 9}?enjc^en fi|en, gehören ein für atte=

mal feine ^üfee, feine ©d^u^e, (Stiefel mit i^rer äßi^fe unb

i^rem 8o^Ien=Staub ober gar =^ot^. Serü^ren unb be=

fd)mu^en fie, neben mid^ gelegt, auc^ ni(f)t meine Kleiber

— ma§ aber boc^ jeben Slugenblicf brot)t unb and) oft genug

gefcf)ie^t —
,
fc^on ber 2(nb tief ift befeibigenb, efel^aft, em^

pörenb, mie jeber 8(nbücf einer Unge^ogentieit. (Sine Üteife

oon ©tunben, oon fjatben, ganzen Xagen fann un§ biefer

blo^e Slnbticf oerbittern, oergätlen. @§ §au§te einmal einen

l^atben Xag (ang mir fc£)ief gegenüber in einem £oupe=

SBagen ein §err, ber feinen SfZod^bar ^atte, meber neben ficf),

noc^ gerabe gegenüber, ber atfo über bie 2(bt^ei(ung, raorin

er fa^, aüein Oerfügte. ®r jog einen |)aufen Rettungen

f)erau§ unb fieng an gu (efen ; babei nat)m er, fid^ brefienb,

befjuenb, redfelnb olte Stellungen an, bie i^m beliebten, (egte

bie g^üjge auf bie ^olfter gegenüber, fe|te fid^ ^atbtiegenb ber

Sänge nac^ uub bo^rgte mit ben Tanten ber 3lbfä|e auf bem

^otfter feine§ eigenen unb beä 9^ebenfi|e§ ^erum, furj, t^at

aüeä, toü§ erfinntic^ mar, bie ^udEj-Ueber^üge ^u befcf)mu^en,

gu üerfdjmeinigehi, 5U ^erfcfiinben. (S§ begreift fic^ roo^t,

bo§ e§ nid)t angenehm ift, fec^S Stunben lang ^u fahren.
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eine o^rfeigentoürbige Süberet oor 5tugen, unb biefer 58ü6erei

tüe^rloS äufe^eu 511 muffen.

®er ßie6en§iüürb{ge war unöerfennbar ein ©emtte,

über bie Sop^etiten mad^en e§ ja nidEit beffer. 58efonber§

angenehme äRttreifenbe finb bie fd^on ern)äf)uten §erren

(Snglönber, eine 9^otion, bie befannttid^ bie fd^roffften äöiber*

fprüi^e in fid^ bereinigt, bie feinften unb bie gröbften

9J?anieren, unb itoav mitten in ber guten ©efeüfc^aft. 33on

ben Stmerifanern gu fd^meigen, in bereu ©tobten man bie

offenen ^enfter eine§ Äaffee=§aufe§ mit Sieifjen üon ©tiefet*

fohlen befe^t fe^en fann: e§ finb Sefenbe, weli^e bie g^ü^e

auf bie ^enfterfimfe ftemmen. — (Sin ©jemplar au§ Sllbion

^atte id^ erft Üir^tidf) ^u genießen. Sn 3)Züni^en ftieg nad^

mir ein ättlidjer |)err ein, fäuberlid) angetfjan, bie ©tanj*

i^anbfd^u^e fehlten nid)t, bie er aud) auf ber ganzen ^a^rt

anbetjielt; @efid§t§ti}puä engtifc^, (ie^ auf einen ä^ieoerenb

fd)(ie^en, SH^ "^ie gebügelt, meic^, fammten. Äaum fi^t

ha§> ^errd^en, fo liegt fct)on fein einer ^u§ auf bem leeren

©i| gegenüber, unb pvax biefer gujg nict)t in ©tace-^anb-

fct)u§ ftedenb, fonbern in einem mäd)tigen, bicffo^tigen, ftar!

benagelten, ftaubigen (^ebirggfdjufj. ^er gufe mu^te jebod^

gurücfgegogen werben, benn ber 'pta^ mürbe üon einem jungen

9Kann eingenommen, tiefer !nüpfte a(§balb mit bem dritten

ein englifd^e§ ©efpröd) an; bie 9ftebe be§ Set^teren ^eugte

öon feinftem ©d)(iff , ftang ^art
,

fein , bünn mie bIo^e§

ßifpetn : ber benfbar üoüfte ©egenfa^ gegen fein 5"B9^*

baren unb feine (Sd)u§e, bereu Urfprung fid; übrigen^ je^t

aufhellte, benn er er^ö^tte, er fomme öon Xirot : e^ maren

atfo mirftidj @ebirg§fc^ut)e oon irgenb einem ^ünftler in
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(Sc^iüaj, QeU ober Smbft. ®er SfJebenpIa^ be§ lüürbigen

§errn mar frei unb ebenso ber nä(i)fte roeitere ^Ia| naä)

hex Qrü\'\d)enkf)m ber jiüei SI6tf)eihingen einer Äoupefeite;

tt)a§ tf)ut er? @r jie^t nun feine langen ^ü^e in biefer

9^id^tung ^erauf nnb (egt fie fo, ba§ fie noc^ über genannte

^tnifdjenlel^ne f)inüberragen unb ^ier fid) an einem lieber^

gie^er reiben, ben ein Jüngling , mir gegenüber im (e|ten,

im (Scfpfa^ fi|enb, neben fid^ gelegt ^atte. 2öa§ t§ut ber

Jüngling? ®r bringt befct)eibent(ic^ feinen ^atetot in Sicher*

^eit unb befcfjroert ficf; nur (eis bei mir über bie Unart, ^d)

aber ^atte feinertei S^tedjt, einzugreifen, benn i(i) \a^ auf ber

anbern Seite unb t)atte in bie 2)inge, bie brüben öor fic^

giengen, nid)t§ breingureben ; ^ötte id) e§ bennoc^ oerfuc^t,

fo tt)ar (eic^t ju miffen, n)a§ id; erreicht ^ätte, benn mehrere-

male fa^ ber Äonbufteur ben Unfug unb t^at nichts, ^ie

Slnfunft Slbenb-o in Ulm befreite mid) oon bem 5(nbtid ; ber

^err 9^eoerenb mirb tt)o§( mit feinen 9^agelfc^u§en nod)

pbfd^ Ijerumgearbeitet fiaben bie dlad)t f)inburd).

Sin ic^ nid)t bloßer ^euge, fonbern ge^t ber Unfug

mic^ bireft an, fo butbe id^ i§n nid)t, fotge, roaS ha motte.

S)arüber f)abe id^ fd)on §eftige Svenen befommen; am g(impf=

lidjften tief e» immer ah in Italien. 2)ort §errfc^t ber Un=

fug ftarf, aber ber Staliener ift f;öf(i(^ geuug, auf 33efc§n3erbe

nad^^ugeben, ber ®ngtänber lö^t e§ lieber bis §um 53oj:en

fommen. 3n ^'^anfreid), haS^ id) roenig fenne, mirb man

mo^I im i^ottifionsfatt auf Strtigtett rechnen bürfen, roie

jenfeit§ ber 5t(pen ; in S^eutfc^tanb mad)t man in üerfd)iebe=

nen §immel§gegenben oerfc^iebene Erfahrungen. 9lod; teib=

lid^ fte^tä in unferem güben, fpe^iett in SSürttemberg ift
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t>üxd) hk (ongen SBägen ber Unfug and) lueniger begünftigt;

ha ^ier je nur ^mei \xä) gegenü6erft|en, alfo ha§: %tih für

^u^red^Iümmel Heiner, ba ber ^onbufteur öfter gegenmärtig

ift, fo liegt alleS einfad^er. @egen 9?orben nimmt ha§, Hebet

gu mit ber 5(rt öon 3"öerfid)tlic()feit unb ©etbftgemi^^eit,

Welche bie nörbtic^eren «Stämme öer^ärtet, mit ber 3Ser*

mef)rung ber ^ommi§öot)ageur§ , ber (Snglif^men unb mit

ber ^oupe=2Bägen=@inricfjtung. Sn öftücfier 3lic^tung mac^t

fi(f) batb bie öftreic^ifc^e äJJenfcfjenart fü(]Ibar, bie in folc^en

fingen ber Ungefe^Iic^feit ftarf ergeben, boc^ meift giemtid^

traftabel ift, naiü ftaunt, tt)enn man fie aufmer!fam mad^t,

boc^ nic^t taug ftreitet, fonbern meicfjgibt.

®§> finb bie gebitbeten (Stäube, hk fid^ ba§ SSor*

recf)t biefe§ Uufug§ anmaßen. D^immft bu aud^ bie erfte

Maffe, bu mirft bic^ nidjt oor i^m fidjern. ®er 33arou,

ber ©rof, ber ^abrifenfönig, ber 9J?iIIionär auf ben Sammet-

potftern mac£)t e§ nid;t beffer, al§ ha§> reifenbe §au§, ber

artife(fd)reibeube SEourift, ^orrefponbent, ber Snteröiemer,

ber ^oupongfc^neiber brüben auf ben Xud)poIfteru. ®§ ift

Unfitte ber (SJefitteten , Ungegogeufjeit ber ©r^ogeneu, Uiu

bilbuug ber (Sebitbeten, 9ioI)[)cit unb @robf)eit ber feinen,

e§ ift SöotiSmu^j in attifdjem Saub (si parva licet —).

SBiüft bu mirftid) fid)er fa{)ren, fo mu§t bu in bie britte

klaffe fi^eu. ^ort ried)t eS uid)t eben fein, bort fanuft bu

neben einen Ä'erl in ^embärmetn ^u fi^en fommen, aber

biefe Üto^^eit ^aft bu nic^t ^u bcfürdjten. ©ie fliefst au§

ber Unbefd)eibeuf)eit , wddjc eine S3egteiterin be§ falfdjen

©elbftgefüfltö üermcinttidjer !öilbung ,yt fein pflegt. @ie ift

fo eingeriffen, ba^ fie nur gang a(§ fetbftoerftänblic^ gilt,

ift ein Unredjt, ha§i ai^ ^Jtcd)t angefprodjeu tuirb.
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2)a§ t[t nun akr bentt boc^ i)axt , bo^ man in bie

britte ßtaffe. fliegen mu^, um üor einem Unfug \\<i} §u

jcf)ü|en, öor bem ha^ ©efe^ aüe Äfaffen fc^ü|en fottte!

Unb ^iemit roollen mir ^um 8cf)uB unb <S(i)(u^ ü6er=

ge^en burc^ bie ^^rage: SBie tft e§ benn p ertlären, bo^

bteje offenbare Ungefe|(t(^!eit auffommen fonnte? ^ie ©ifen-

Ba^n'53ermaltungen fönnen boc^ nidjt bulben mollen, ha^

man i^re ^olfter mit Soffen unb 2(6fä^en gerreibt, ha^

ber frühere ^affagier bem folgenben einen beftäubten unb

befc^mu^ten ®i^ ^interlä^t, ha^ ©tiefet unb 8(f)u§ be§

9Zac^bar§ ^(eiber ftreifen. @5 ift offenbar fo gefommen:

mon glaubte, geroiffe 33i[Iigfeit§ = ^ongeffionen machen ^u

foüen, gunäc^ft für 9Zac^tfaf)rt. (£i§ fcf)Iäft fic^ bequemer,

menn man bie gü^e auSftrecft; bogegen rooHte man ni(f)t

unbebingte §ärte ausüben. 8((fo — 2(u5na^men ! ^tt'if'^^"

2;ag unb 9?ac^t liegt ber Stbenb, bie ©renje ift nicC)t genau

gu beftimmen. ®em ^(benb ge^t bie Sommerung öoran,

bem Sonnenaufgang bie 3J?orgenbämmerung. ^ie ©tunbe

nac^ 9J?ittag ift auct) eine träge ©tunbe, DJJanc^er bebarf

einer ©iefta. — ©o entftanben unb Ränften ftd§ bie 3"=

laffungen, bie Crbnung befam eine ^refd^e, bie Srefd^e

tt)U(f)§, bie @ren§e gmifäien ©rfaubt unb 35erboten mar öer*

mifcf)t, aüeä mürbe fc^manfenb, bie ^ienftt^uenben (^ur ß^it

ber SInfänge üieüeic^t auc^ manchmal burd) ein „douceur"

ermeirf)t') mürben in ber S(u5füf)rung einer Snftruftion, bie

i^nen urfprüngüct) boc^ gemtB ftreng gegeben mar, unftc^er,

nun finbet, mer fid) über ben Unfug befc^roert, batb ^ilfe

bei if)nen, haih nic^t ; m e n n fie einfc^reiten, fielet man boc^,

ha'^ fie fic^ ungern mit ber (Sacfje befaffen, bat)er entfcf)Ite^t
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man fid^ ungern, fte öngurnfen, öollenbe in ben ^ou:pe*

tnögen, ivo fte gubem feiten erfc^einen, nto man fte ftfittjer

]^er6eibefontntt.

3Bq§ folgt? dlm\, ba§ folgt, bo^ man nttt ben 3"=

(affungen, ntit ben 2(u§naf)inen ein (Snbe ntadjen, ha^ man

bte Sinie ftraff kfttntnten , hü^ hü§> (55efe| mit fdjarfem

@cf)nitt n)ieber bnrdjfd^neiben mn^. Tiee ift feine §ärte,

feine ©raufamfeit. Sßer auf ber i^a^xt frf)(afen fann,

fann aud^ fi|enb fdf)(afen. Sßir fiinnen ben @rab üon 93e=

quemlid^feit, ben mir gu §anfe genießen, nic!^t in SBägen

anfpred^en, bie für SlKe finb. SBer aber burdjau» glaubt,

liegen ^u muffen, für ben gibt e§ \a (gc^Iaf-^oupeS. ®ie

©ifenba^n fann einmal feine Üiücffid^t nehmen. <So menig

ber (Säumige anfprec^en fattn, ha^ fte mit ber Stbfa^rt auf

i^n marte, fo menig fann ber S3equeme anfprecf)en, ba^ fte

i^re ^olfter feinen ^ü^en überlaffe.

(Sott mtn aber ba§ @efe^ in ^raft treten, fo mu^ e§

fic^tbar, ciffentlicE) gefrf)rieben fte^en. @§ ift unb bleibt nidjt

in ^raft, menn e§ erfcf)merenber Umftönbe bebarf, um feinen

(£d)u^ gu erringen, menn man mit bem Uebertreter erft

fang bi§putiren, ben Äonbufteur fjerbeirufen mu^, ber nidjt

äur §anb ift, menn mau märten mu|, bi§ er, urb bann

bennod) nur eilig unb flüchtig, beim nädjften ^att an ber

SEagent^ür erfdjeint, menn man eiiblid] erft nidjt fidjer ift,

ob er energtfd) abhilft. Sllfo ein Stufdjfag in jebem Söagen,

ein 5(nfdjtag , ber mit großer Sdjrift bentfdj unb jcbenfaflö

aud)englifdj befagt: ße ift unter all cn Umftäuben

oerboten, bie ^ü^e auf bie ^olfter ^n legen!

^ann bebarf e§ nur eine§ ^ingeigen§ mit bcm ^-ingcr unb
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ber auögeftrerfte ^tege( mu^ pariren, tüenn er nic^t Unan*

ne^mli(f)fetten, ftrengen Ütügen, ©trafen U§> §ur Slugtüetfung

Qii§ bem ßuQe ficf) ausfegen wiH. ^ann !ann aud) ber

nirf)t bireft 3^erül)rte, ber 6Io^e 3uj(J)Quer eine§ gü§e=Uiifug§,

ber in einer anberen Sibt^eilung bei ^oupe§ ober auf einer

anbern ©eite bei Sangn^agenS cor fid) ge^t, gegen ben

Slnblid, ber i§m oI§ ?Inbtid fd)on eine gange longe golEirt

öerbittert, für ben SInftanb
, für bie (Sitte mit ©rfolg ouf-

treten, feinem empörten Drbnung§finn £uft mad)en.

D SBürttemberg
,
gute» Sönbc^en ! Tlit ^zä)t refpe!«

tirt in ber SBeft um ber Orbnung miüen, ber ©enauigfeit

unb ©emiffenfjaftigfeit be§ 2)ienfteö in beinen 35erfe^r§an=

ftalten! 9)?it ^td)t refpeftirt um fo mancher guten ©in=

rid)tung miüen, mit ber bu oorangegangen! ©rmirb bir

aud) bie§ 33erbienft! ®ie SBelt mirb bir folgen unb ban!en!

3.tüeiter Strtifel.

$3obobDDtintuB, „Punch" unb t^cidjskan^ler»

(®a§felbe iBIatt, Januar 1880.)

SDer ßonboner „Punch" ^at fürglic^ (29. S'loöember

1879 0. 251) ben Strtüel be§ „9?euen 3:agblatt§" : „^obo-

bootilmug ober gu^flegelei ouf ber ©ifenba^n" u.
f.

m. mit

einem @egen=5(rtife{ beehrt. 5J[uffdjrift : Mind where you

put your feet; Sn^att : ba§ fei mo^I eine §ä^(i(^e @emof)n*

l^eit, bie gü^e auf bie SSaggon^^otfter legen; bod| wenn

nur fein SSolf fid^ fd^utbig mad^te, feine g-ü^e auf gel^eiügtere
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SDinge, ai^ auf biefe ^olfter gu fe|en! „33ebenfe Siner, auf

lüQg QÜeg eben je^t f^ürft Si§mard feine ^üfee fe|t! Unb

jo berbe (Stiefel, n^ie er fte trägt, unb fo unfaukr, aU fie

gu Reiten finb! §err <p möge fid^ einmal oon ber @ifen=

bal^n umfc^auen! — ^od) Punch, in feinem infotenten in=

fularifdtien greilüefen (freedom) , oergi^t , ha'^ bie ^oligei*

^ud^trut^e im Salg Bereit liegt für bie Üiücfen aller 3)erer,

bie freöenttic^en ©d^erg gegen ben efirmürbigen 0leic§§fangter

fic^ ertauben, beffen äöitle @efe| ift, unbetümmert um ©e-

rec^tigfeit für ben ©egner, unb beffen SBarnruf für feine

ßritifer in ber ^reff e fur§, fc^arf , entfd)ieben, ift : Shut op

or be shut op!" (etma: ba§ 'SRanl gefperrt ober in§ ßocf)

gefperrt!)

3)a§ ift ja nun fe^r milbig; .^err „Punch" gönnt fid),

ma§ fonft einem Üiebner ober (gd^reiber aus 3^^[i^*ß^t§*-'^t

paffirt: {xe-aßaat? sig aXko ylvoc, Slbfc^meifuug in ein anbere^

Gebiet, benn bie ft)mbo(ifd)en Ä'anonenftiefet be§ ^eid)5*

!angler§ f)aben bod) mit ben fe^r realen be§ @ifenbaf;n*

rutfd^erg, 5. 33. mit ben benagelten (55ebirg§fd^uf)en be» §errn

^teoerenb, öon bem mir ergäfjlt ^aben, mafirfjaftig rein nid)t§

gu fd)affen unb ebenfo nid)t§ bie ©ifenbafju^Drbnung unb

*@itte mit bem ^re^gefe|. 2öir bonfen bem SBi^btatt auf*

richtig für biefen Slbfprung, er ift äöaffer auf unfere Wix\)k,

meil er ha^ @eftänbni§ entt)ä(t, bafe e§ feinen SBifj ju

Staube bradjte, ber bie ^ad)C träfe, um bie e§ fid) tjanbelt.

SCßer nichts üorgubringen, mer feine ÖJrüube f)at, ber fpielt

\)a§: ©efprödj gern in ein anbere§ Äapitet. 3Bir, bcncn e§

um bie <Bad)e gu t^un ift unb bie mir bof)er bei ber ©tauge

bleiben, finb aller ^flic^t enthoben, bcui munteren ^^ritfd)en*



— 176 —

mann auf feinem ©ettenfprung ^n folgen. 9^ur fo beiläufig

^oben mv un§ furj befonnen, auf waS alte§ benn ber beutfcf)e

^fteid^Sfan^Ier feinen g^u^ f(f)on gefegt f)ahe, aber un§ nic^t

erinnern fönnen, ha'^ er itju je gefe|t ^ötte auf ben 9^a(fen

be§ armen ß^inefen, um ^rämerpad im D|)iumgiftf)anbel

gu fd^ü^en, nocf) ouf ben Dioden ^albnadter Qnlu§>,*) um

einen tänberfre^gierigen 9!JJagen gu überfüttern, bi§ er enb=

Hd§ berften njirb. ®er 9f{eid)§!an5ter ift fici§ o^ne 3^^ifßl^

auc^ njo^l bettiu^t, ba§ mir fein @ö(bner=§eer ^oben, fonbern

ein SßoIfS^eer, ba§ i^m in f oIcf)e Kriege nid^t folgen mürbe,

menn er fie je motten fönnte. — ®em D^aiöen ift öiel er*

laubt, ülfo and) bem (Snglänber, ^olitif unb jRed^t fo gu*

fammenguftetten, al§ ob e§ niemanb einfiele, babei ^u fragen,

mie benn beibe in (Snglanb fic^ ^u einanber »erhalten. —
3Sa§ bie ^oligei-^ui^tel betrifft, fo mag ber frei^eitftolge

Snfulaner gu .^aufe fic^ ber fcljönen grei^eit erfreuen, un=

beledigt üon biefem ©trafmerfjeug ein freier Sümmel fein

unb beftaubte Stiefel Einlegen ^n bürfen, mo^in er mag;

mir fontinentole ©flaoen ben!en unfrei genug, anfridjtig ^u

münfdjen, ba^ man i^m, menn er biefe eble ©itte be§ freien

9}?anne§ ju un§ herüberbringt, mit einer re(f)t gefallenen

9ftut^e barüber ^aue ober noc^ lieber mit ber nennfc^mängigen

^o|e.

®amit mären mir benn mieber bei ber (SacEie. lln§

ift e§ einfad) ernft mit i^r, unb barum ift c§ un§ eben

red)t, hü'^ biefe Stimme öon jenfeit§ be§ Kanals un§ Slnla§

gibt, noc^ einmal barauf äurücfgulommen.

*; „unb 93oer»" raäre na(^5utragen.
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2)ie ^ieftgen ©egner befd^ireren ficf) jämmtlic^ über SSer*

tuec^slung oon onftänbigem @ebrau(f) uitb unanftänbigemDJä^-

hxaud) etne§ notürlidjen Üiec^tS. ^fma§> me^r Sogü, bitte id) !

9Ztemanb ^at gefagt, e§ tüäre einem orbentlic^eit, anftönbigen

SKenjc^en nic^t gu gönnen, ba^ er bie Sequeinüd^feit genieße,

jeine ^ü^e auf bie ^elfter ber 2Sagenfi|e gu legen, ©in

foIrf)er mirb ja öorjorgen, ba^ er feinen 9iarf)bar infommobirt,

berührt, nicf)t§ bejc^mu^t; er wirb e§ Ratten tüie §u §aufe,

IDO er, falls er bie %ü^e auf <Bop^a ober Seffet legen n)iß,

irgenbtt)ie öer^ütet, ta'^ er feine 9}?öbel üerunreinige ober

bef(f)äbige, unb mo er gemi^ nie bie ^ü^e neben einen ©aft

^inftrecft. S)ie Einfalt felbft aber foUte erfennen, ha^, tt)enn

man bie§ bem SInftänbigen, bem ©efitteten einröumt, burc^

bie offene Srefd^e biefer ^rei^eit bie Unanftönbigen , bie

Ungefitteten einbredfien, bie ebenbagfelbe auf rö^e, fredje,

beleibigenbe, empörenbe 2(rt t§un, unb \)a^ e§ fein äicittef

gibt, biefe Äonfequenj abgu^alten, n)ei( ber Ä'onbuftenr nid)t

3eit ^at, nid^t pufig genug gegenwärtig ift, um auf bie

©renjiinie gwifd^en ©äuberlid), 2(nftönbig unb UnfäuberticE),

Unanftänbig gu ödsten unb fc^arfe ©in^altung biefer ©renge

burc^gufüfjren. SO^an Oerfucfje einmal, fid) öorgufteüen, bie

ißermaüung ergriffe einen Stu^weg, um bie in 9iebe fte^enbe

33equemlid)!eit bennod) gu geftatten. 5J)er ?(nftönbigc mirb

bie gü^e nie auflegen, menn nid)t fo öiel freier 9iaum ift,

ha^ niemanb baburd^ betöftigt wirb. SSiü man e§ nun ge*

fe^tid) ertauben, fo mu^ auc^ gefe|tidj bafür geforgt Werben,

ba| e§ nur in biefem ^^all gefd)e^e; e§ mufe alfo öorge=

fd^rieben werben, ha^, wer biefe öequemlidjfeit genießen will,

gwei, ja eigentlich brei ^tö^c 5af}(e, benn auf bcn Sü'\ü{i,

»if^er, SriteS unb 9ieueg. 3. 12
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bo^ biefe frei feien, fantt fic^ ein 9ieg(ement nid)t eintaffen;

ober man ntu^ jebem ßug SBägen mit entfprec^enber (£in=

ricf)tung , @(f)tafmägen beigeben ünb jeber , ber aud) nur

bie ^ü^e auflegen, nid)t einmal gan^ ^um @rf)tofe ftd§ au§=^

ftrecfen milt, mu^ ba§ t^eure Söillet für einen ^la^ in

biefen SSägen löfen. ®a nun bie§ ni(^t ge|t, tt)a§ folgt?

®a§ folgt, ma§ mir aufgeftettt ^aben: bie 9lot§menbig!eit

eine§ unbebingten SSerbot§, eine 9^ot^menbigfeit , bie nid^t

angenehm, bie aber leiber barin begrünbet ift, ha'^ bie 9J(e§r*

!^eit ber fogenannten ©ebilbeten ro^ ift unb eine ^rei^eit,

bie man ben ©efttteten geftattet, bon biefer 9}le^r§eit mijg-

braucht mirb.

5tber fo finb bie a)?enfc^en! ©reift man einen einge*

fteifd)ten Unfug an, ber ©inigen Sequemlic^feit, VLn^äf}'

ligen Saft unb Sterger bringt, fo fd^reit e§ an allen ®nben

unb (gc!en auf: „2Ba§? mie? Sd) fotl ha§> nic^t mef)r ge*

niesen bürfen? 3J?ir foll ha§> nict)t me^r geftattet fein?"

9J?ir! Sc^! Unb ber 3(^ »ergibt, ha^ e§ auc^ anbere S<^

gibt, bie ertröglic^ leben unb reifen moHen, ha'^ er mit

anbern gufammenlebt ,
gufammenreist , fur^, ha'^ er 9JZit=

menf(i)en f)at, ba^ e§ fid^ um ©ojialeS ^anbett. @e|en

mir nun gar ^ingu: alleS (So^iole fällt auct) unter ben

©tanbpunft ber Woxai, meil bei allem ©Opiaten ©in*

fd^rän!ung be§ @goi§mu§ jur ^ftic^t mirb: mie merben

biefe ©efid^ter grinfen, l^ö^nen: „neue SJ^oraU ©ifenba^n*

moralprebiger ! ^olfter^Äapuginer!" ^ein ^urgfopf ift fo

öon ber 9^atur oerna(^(äffigt , um nit^t mi^ig gu merben,

menn er ^ö^eren ^ufammen^ang fef)en foü, mo feine fbannen=

langen @eban!en i^n nid^t fud)ten, fein S3ilbung§naturburf(^,
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fein Sümmel mit Äonoerjation§=Sejifon*ÄuItur \o unfunbig

ber gemeinen Sronie, ba^ er nic^t feine mutftigen Sippen

öerjöge unb 6Iödte: „®er 9 t)at fic^ einmal mieber ber*

Juanen: fc^ie^t mit Äanonen auf 9}Mufe! (Bö^abe, ha^ ber

fonft in geiftigen 9f?eg{onen fid^ bemegenbe SQMnn fic^ mit

biefen fingen 6efa^t, fo nngefcf)ic!t fe^Ifc^ie^t; er !ommt

herunter! ©in Xobter, ia, ba§i ift etmaS S(nbere§, an bem

ift'§ löblic^, menn er nac^ rec^t bieten (Seiten au§fd)aut

Jtnb nihil humani a se alienum putat!" — 2)er ebte @of|n

ber „Seltaeit", X^urm^utbebedt, ä)?anfc§etten!orreft, Ulfter*

ummaüt, 'äpoU mit pro5entgemi(^tigem Söeltblid, ^ört in

einer @efellfcf)aft ben 9Zamen SuftuS ä)?öfer nennen. @r

ferlögt feinen ^ierer, S3rocf^au§, 9Wet)er auf unb Iie§t, ber

Mann fiabe ftd^ mit Siteratur unb @efc^id)te, ebenfo aber

^eute mit S3auernn)irt^fc^aft, ©pinnftuben, (SJefinbe^iSebanb*

lung, ja ©ungftätten, morgen mit frechen 5ra|en=3)?oben

befaßt unb gegen Unfitte jeber 5trt gefd^rieben, unb er (iest

meiter, ha^ biefe SSielfeitigfeit be§ SntereffeS etn)a§ @ute»

unb 9led)te§ gemefen fei: ta glaubt er'§ nun, mei( ein

längft feftgeftellteg Urt^eit öorliegt, unb er f(f)mä|t e§ nad^.

(Siet)t aber ein ßebenber, ein SJJitfo^n ber ^errtirf^en „9^eu'

geit", ä^nlid^ nad) mel)r a(§ ßiner @eite fid) um unb brängt

i^n bie @ee(e, auf biefen unb jenen faufen ^led im Öcben

ber Sitte. gu tupfen, ba quadt e§ im Q^rofd^teid; : oijol unb

ber gange 6t)oru§ qnadt nad).

®a^ e§ au§ ber fd)(ammigften Xiefe noc^ anberS f)erauf*

ftingt, ift nur natürlid). 2Ber bie ^ftugfd^ar in bie oer*

prtete ßrnfte atten, breiten Unfugg fe^t, ber reijit mit

ber näd)ften ^obenfd^id)te immer audj mciter unten fi^en==
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be§ efel^afteS ©elüürm an bie Dberfläcf)e. , ®a erfd^eineit

bann bie anont)men (ScEianbbriefe. 3c^ ^abe beren ou§ üer^

fd^iebenen 3^iten eine f)ü6fc^e Sammlung. 80 fäme benn

eine anbere , böfere Unfitte noc§ §ur ©prarfje , aber fie ift

e§ nicfjt mert^, babei ^n öermeilen, gehört nic^t in ben Qu'

fammen^ng. @§ ift befirttten, bo§ bie @ett)o§n§eit, gegen

bie id) geschrieben, eine gefe^Iid^ gu öerbietenbe Unfitte fei;

e§ ift nicf)t beftritten, ba^ e§ öeröc^tlicf), alfo mit bem SBort

Unfitte öiet p fd^mad^ begeii^net ift, onont)me 93riefe §u

fc^reiben, fie entf)ie(ten benn @ute§ unb ber Urf)eber öer=

fd)miege feinen DIomen au§ e^rennjert^en ©rünben. (£§ fann

jtoar fe§r tüoi)i 33eibe§ gufammentreffen unb ic§ bezweifle

nid)t, ba^ meine namentofen Srieffteüer ^ugleid) g^u^redE-

(ümmel finb, aber perföntic^e Sbentität ift ni(f)t an fid^ aud^

fäd)Ii(^e unb logifcfie. §ier genügt, §u fagen: bie iöee^rung

mit anontimen ^Briefen ift mir allemal ba§ fid)ere 3^^<i)^^f

ba§ bie ^flugfc^ar eingefd)nitten, ba^ man etn)a§ gefd)riebeu

i}at, ba§> tt)irft, unb ha^ man Siecht ^at.



Ölarl ©uftau lleufdjle,

Pljil0f0})l|ie unb I^aturmiflTenfdjaft.

^ur (Erinnerung an Soöib ^riebricE) @trau^. Sonn, @nii(

@trau^ 1874.

(Jenaer Stteraturgettung 1874.)

l) r m r t.

SDen fotgenben 3ournQ(=5(rtife( ^ahc icf) für ben iBieber=

obbrud auf einigen fünften eriüeitert. 2Ba§ ^u 'tHtü\d)k§>

S^erg(eid[)ung gttjifdjen (Strauß unb Sejfing gefagt ift, fd^ien

mir fd^örfer unb flarer geftettt ujerben §u muffen ; hk ^rage

be§ Sttoms, in§befonbere bie Stuffoffung beSfelben a(§ eines

befeetten, fcf)ien mir im 33erl)ättni^ gu i^rer prinzipiellen

3Si(f)tig!eit fürger al§ billig meggefommen ^u fein; enblid)

{)ie(t id^ für ^flid^t, jet^t me^r über Äarl ^land ^u fagen,

al§ 5ur 3^it ber Stbfaffung beä 2IrtifeI§. kleinerer 3"fö^e

nid^t 5u gebenfen.

Sn einer iöejiel^ung Ijat bie urfprüng(id)e 5Xrbeit l^ie=

burd^ mo^I eben nirfjt gemonnen; ba^ ^erfjältni^ ber Stfjeite

ift au^ bem @(eicf)gemid)t gefd)oben , fte trägt nidjt mef)r

gang ben 6f)arafter be§ 3ournaI=5(rtifeIö, medt burdj tljeif-

tüeifeS grünbtid)ere§ @inge(;en ben 5(nfprud; auf nod) üiel
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grünb({rf)ere§, namentlid^ auf mt^x S3erüc!ftc^tigung ber ht^

treffenben iiiterotur (id) nenne namentücf) bie ber 3)efcen*

beng^^^eorie) unb fann hod) biejen Stnfpruii) nic^t 6efriebigen,

benn ha ^ätte fie muffen eine Stb^anblung, ja ein umfang-

reirf)e§ Suc^ werben. 2)er einfic^tige Sefer, ber e§ roei^,

rodd) fd^mierigeS 2)ing e§ um folc^e Ueberarbeitungen ift,

lüirb biefe Ungleic^mö^tgfeit mit D^iac^fid^t beurt^eilen unb

bei näherer Prüfung fic^ mo^I überzeugen, ha^ xä) gu*

rcicf)enbe ©rünbe ^atte, ben urfprüngüc^en ^ejt nid^t Heber

gang umgufto^en unb an bie ©teile einer Stn^eige etltiaä

oöüig 9leue§ 5U fe|en. Sin 3^rifd^e, an 9?af(f)^eit ber 93e=

tnegung f)ätte fie auf jeben ^aü öerloren, 'ma§> fie an @Iei(^^

ma§ unb relatiüer iBoUftänbigfeit etma gelüonnen ptte.

8eit biefelbe erfd^ienen, ift ber 33erfaffer ber befproc^eneu

©c^rift bem 3)?anne nadjgeftorbeu , bem er burc^ fie ein

®en!mat feiner 35ere^rung gefegt l^at. 2)urd^ tücüfc^en

3ufaü, f(^mere 33ertt)unbung bei einem ^u^bab, ^aben wir

öor ber Qdt eine unferer ^eröorragenb feinen Suteüigengen

Derloreu. 9}?an wirb finben, ha'^ ba§ Sager, worin er

§eimif(^ war, SOkt^ematif unb 9ZaturwiffenfdE)aft, in gewiffen

p^ilojop^ifdjen fragen, fo lebenbig auc^ fein p^i(ofop^ifdE)e§

Sntereffe war, e» i^m in einigen fünften anget^an §ot;

in ben f)öd)ften Stngelegenfieiten be§ @eifte§ ftonb er t)ell

unb feft 5U unferer ^a§ne. Unb ^ar( ^(oncE, auc^ er §war

nicf)t me^r in ber 9D^itte ber 9J?annelja^re, aber noc^ mitten

in ber Äraft be§ beften Sßirfens , auc^ er ift tragifc^ ^in=

gegangen, ©eiftesfranf^eit ergriff ben Schwergeprüften, fo

unoerbient faft Sgnorirten, unb e§ war nod^ eine 2öo§It^at,

ha^ ein anberer, gewöhnlicher Äranf^eitsanfall bem größeren
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Seiben mit bem ßeben xa\d) ein (Snbe ntad)te. — 5)ie 9Kanen

be§ @r[teren tüerben nic^t forbern, ba| ic^ bie pofemif^n

©teilen mit i^rem [tellentt)ei|e ^umoriftifd^en 5(nftric^ tilge.

— Sin ha^ @an§e biejer Slrbeit fnüpfen ficf) nun für mid^ jo

unmittelbare @efüf)Ie ernfter unb ftarfer 2trt, ha% iä) um

fo meniger mid^ getrieben finben fann, i§r eine nur obje!^

tiöe ^orm gu geben.

©in tt)o^Ibe!annter 9^ome, jelbft ein Stepräfentant be^

S3unbe§ ^mifc^en 9Zaturn)i[fenfd)aft unb ^§i(ojop^ie, erjc^eint

flier om @rabe be§ 9}?anne§, beffen ^erluft 3)eutfc^(anb be-

trauert, unb legt ein ma^reä 2)enfmal ber ^ietät barauf

nieber, eine ©cf)rift, bie eine Üiei^e öon ß^rengeugniffen für

ben ^erftorbenen mit bem ^röbifat abfcf)Iie^t, er ne^me beu

erften ^Ia| unter ben ^^iIofopf)en ein, melrf^e an§ Sßerf

gegangen finb, bie lang getrennten S3a^nen ber ^^§ilofop^ie

unb 9laturmiffenf(i)aft in (Sine Sinie §u öereinigen: ben

erften , meit er ha§> n)irf(ic^ fpefutatiofte unter ben ©rgeb-

niffen ber neueren 9iaturforfd^ung , bie ^efcenben^t§eorie,

feiner SSettanfdCjauung einöerfeibt i)ahe.

5Die Meine ©d^rift ift öon einer burd§ou§ mo^It^uenben

^rifrfie unb ßebenbigfeit : ber ©inn tjer^Iidjer S5ere^rung

unb ber @eift be§ regften SutereffeS ber SSiffeufcfjoft treffen

in i^r ^ufammen; fie ift marm unb madjt marm; man fiefjt,

fie ift in (Einem (5)uffe rafd) niebergefd)rieben , unb man

nimmt bofür einige Säffigfeiten im ©a^bau, einige ^örten im

XonfoII (eid)t in ben Ä'ouf : mo ^euer ift, ha ift bodj immer

auc^ ©ti(.
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^er 9]erfaffer fc^ilbert @trau§ guerft al§ t§eoIogifc§en

Äritifer, ©tiüften unb fünftfenfc^eit 53iograp§en, al§ ^i)iiO'

jopl^en unb fü§rt bebet bie ^^araKete mit Seffing, bie oft

gebogen trorben ift, in einer Söeife burc^, ba^ öebeutenbe

neue Siebter auf bie einzelnen Seiten ber SSergteid^ung fallen.

^d) öerroeile bei einigen fünften.

9?eufc^te ge^t öon ben 3Bolfen6ütt(er Fragmenten, öon

Üieimaru§ ou§ unb geigt bann , tt)ie Seffing , fein heraus*

geber , an Freiheit unb 2:iefe be§ S3ticfe§ ^od) über . i^m

ftonb. (£§ ift befannt, ba^ Seffing (roie ^erber) an einigen

(Stellen no^e baran ftreift, ben Segriff be§ dJl\)t^n§> gu ent*

becfen unb au^gufprec^en. 5((§ Strauß fein Seben 3efu

fdjrieb, tnar biefer begriff gefunben. 3Bir öerbanfen biefen

Sd^lüffel gum 95erftönbni§ aüer 9ie(igionen ben aufein^

anberfolgenben unb ^ufammeniüirfenben Strbeiten eineg |)et)ne,

@abler, Sdjeüing, ßreu|er, 93aur. ^d) gefte^e, nic^t ju

miffen, wer ha§, SSort: 9}h)t^u§ ift unbewußte Umbic^tung

einer geahnten Söa^r^eit in ^erfonen unb §anb(ungen, gum

erftenmat au^gefprod^en t)at; öon Schritt gu Schritt flarer

ou§gebiIbet unb t^eilraeife auf bie @rää§(ungen nid^t nur

be§ alten, fonbern auc^ be§ neuen 2;eftament§ angemanbt ^at

©trau§ biefen töfenben Segriff fcf)on öorgefunben. ®r mar

aber ber ©rfte, ber e§. magte, i^n auf alle Seric^te unb

^uffaffungen be§ neuen S^eftament» anjuioenben, weld^e bem

^fJaturgefe^, bem gefcE)ic^tIid^en Äaufafgufammen^ang miber=

fprecl)en, namentlich auf bie ftärffte oller Söunber^Sr^ö^-

lungen, bie man am meiften fic^ gefc^eut l^atte angutaften, bie

t)on ber Sluferfte^ung S^rifti. oft nun, mer bk^^ geteiftet §at,

ein (Sntbeder gu nennen? @o fd^eint mir bie Furage geftettt
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werben ^u muffen. Q^erbient @tijau^ bo§ gro^e ^röbüat,

jo fte^t bie§ fein S3erbtenft fo ^od) über allen feinen übrigen

SSerbienften, ba§ gn^ifd^en ben Ie|teren, fo bebentenb fie aud^

finb, unb jenem eine ©leic^ung nid^t gu ^iefien ift. (Strauß

ift ^titifer, fünftterifd^ jeic^nenber ^iograp^, gemanbter @ti(ift

unb ^olemifer, man fann if)n einen ^^itofop^en nennen,

menn man barnnter nic^t ben Segrünber eine§ neuen ^rin=

^ip§> unb @^ftem§ öerfte^t, aber menu in jenem fünfte fein

fritifd)e§ unb p!^ilofop^ifd)e§ Talent fo jufammengetroffen

finb, ha^ er ©ntbeder genannt merben fann, fo ift unb bleibt

bie^ fein eigentlid)er (S^renname unb idf) finbe nic£)t, ba^

in ber Siteratur, bie fitf) nun fd^on giemlic^ reid^ über i^n

gefammelt l^at, hk^ (Sine unb SSefenttidf)e mit ber nöt^igen

@d^ärfe ^erauSgefteüt märe. Unb id) glaube, bie ^rage ift

^u bejahen: er ift ein (Sntbecfer. 2(IIe bie 9}?önner, beneu

mir biefen ftolgen 9iamen beilegen, Ratten i§re 35orIäufer,

t)enen nur nodt) ein Schritt fehlte, um ba§ ©e^eimni^, bem

fie auf bie ©pur gefommen, gan^ 5U entlüden unb für bie

äSelt ganj nu|bor gu mad§en. ®iefe öergi^tman; mer ben

©d^ritt üoü^og, bem bleibt ber 9tu^m. ^ie @rö§e be§

3flu^m§ f)ängt ah Don ber @rö^e ber Söobtt^at, mefd^e ber

S)Jenfc^t)eit burdj bie ©ntbedung gebracfjt mirb. ^d) frage

nun, ob e§ nic^t eine Söo^It^at öon unenblid)em SBert^ ift,

boJ3 mir au§ folgenben 5{Iternatioen erlöst finb: entmeber

bie (Sdiriften be§ neuen Xeftament§ motten äBnnber be-

richten ober nid)t; im erfteren ^^att finb bie 58erfaffer ent=

meber 53etrüger ober fie beridjten äöafjrfieit unb bann ift

9kturgefe^ unb ä^ernunft umgefto^en; im ^roeiten ^a(I muffen

mir nn§ abquälen, mit ben Üiationotiften ben greiftid) flaren
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SSortfinn gefc^nmdloS hnxd) jogenannte natürIicE)e (5r!Iär<

ungen ^u öerbre^en, ^u mipanbeln. S)ie ^onfequen^ in

ber 2(nlt)enbung be§ 9}Zt)t^u§Begriff§ ift ba§ gro^e ®jpe=

b i e n § , ba§ un§ au§ ber ^ein biefer 22Sa^I befreit ^at.

^ie jeligen Generationen tt)iffen faum mef)r, tt)a§ jie barin

für eine 2öo^(t§at befi|en unb wem fie biefelbe öerbanfen.

@o gel^t e§ aber mit allen großen (Sntbedungen; mir fahren

auf ber (Sifenba^n, auf bem 2)ampffc^iff, mir benü^en ben

Telegraphen, o£)ne ber D^iamen Sßatt, ber Flamen @au^,

SSeber, äJJorfe ju gebenfen ; mir laffen S3ü(f)er brucfen unb

eg gel^t gut, menn mir einmal be§ 3a^re§ un§ @uttenberg§

erinnern, mir erbeben nict)t me^r bei einem ©emitter unb

fragen nic^t nad^ ben ^^Qjifern, bie e§ guerft al§ 9^atur=

©rjc^einung erf(ärt Ijaben, mir miffen, bafe ficf) bie ®rbe

um bie @onne bre§t, unb nur, mer foliben (Sc^ut-Unter*

ricE)t genoffen, nennt fic^ hk S^lamen Sopernüug, ©alitei

unb ßeppter. S)ag ungemeine (Sj:pebien§ fc^üe^t aber ein

jmeiteg oon noc^ unobfe^üc^erer SSirfung in fic^: einen

meiten, großen Schritt ^ur Läuterung ber Üieligion oon bem,

ma§ nid^t Üieligion ift, ^ur Erfüllung beffen alfo, ma§

Seffing mollte unb auf biefem ^^un!te nocf) ni(^t gang leiften

fonnte. Qux faifcfjen 2(rt be» @Iauben§ gef)ört t§> unbe-

gmeifelt: glauben, ha^ ein S3uc^ etma§ fdilec^tl^in Slnbere§

fei, üU alte 58üd§er, unb e§ baf)er oon einer Prüfung au§=

fcfjlie^en, ber mir ade anbern untermerfen. Tlan fte^t nod)

in einem Ungeheuern äöiberfprucf), menn man gemagt f)at,

an ben §auptbeftanbt^ei(en be§ falfc^en 3"fö|e§ im SÖSefen

ber 9(ieIigion, be§ 9}?i)t§if(^en nömlic^, gu rütteln, bereu

ftärffter Präger bie Urfunbe ift, unb menn man gleirfjgeitig
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biefer Urfunbe entweber noc^ eine unoerg(eic^6are Sfutoritöt

beilegt ober toenigftenS nocf) nic^t loei^, wie man oon biejer

Stutorität ficfj Befreien foü, o^ne bie rein ntenfc^fic^e 'äd)-

tung gu beriefen, wefc^e bie Urfunbe boc^ üerbient. Sn

biefer ^(emme Befanb \\ä) nod) Sefftng — nic^t gan^, boä) f)aI6

unb f)aih — ; tt)ir oerbanfen e§ (Strauß, ba^ n)ir ^tibe^ öer=

einigen fönnen. ®ie freie SInwenbung h^§> 9J?t)t^u§begriff»

inöolöirte äugleic^ ben freien ^ortfc^ritt ber fritifc^-^iftorifdien

©tubien über bie ©ntfte^ung ber (Schriften, bie üor Strauß

im @ange lüaren ; nac^ biefer «Seite ttJurbe (3trau§ burct) 93aur

ergänzt, beffen gorfc^ungen er in bie fpäteren 5(u§ga6en feines

SebenS Sefu aufnahm. *) — 9^e§men töir bie ä^ergteii^ung mit

ben großen Sntbetfern im aftronomifcf)en unb ted^nifd^en Gebiete

noc^ einmal ouf, fo ift ju fogen: biefe übertreffen ©trau§

on S3reite ber SBirfung, er fie burd^ bie §öf)e be§ ©ebietö,

bem feine ©ntbedung angehört, ^ene ®ntbec!ungen finb

für Wit, biefe fann nie für Stile fein, n)iett)0^( bie 9J?inber*

^eit, bie bem (Sntbeder ben reinen ®dn! §ottt, ber ollen

S03of)Itf)ätern ber 9J?enfcf)^eit gebührt, nod^ ju ungeahnter

@rö^e macl)fen n^irb. SDie 9J?el)r§eit bebarf in alle 3"^"^^^^

be§ 9Jh)t§u§ , aber ta^ er auf einen möglid^ft fleinen 9ieft

rebujirt werbe, muffen mir iljr gönnen unb münfcl)en. 9ieufcl)le

öergleic^t (Strauß unb ßeffing aud) nad) i^rem 35er^alten

gegen bie „falben". ®enft man fid^ aber ßeffing bi§ ba^in

öorgefc^ritten, mo ©trau^ ftanb, fo märe er o^ne 3^^if^f

barin bocf) milber gemefen. ®ie 9??el)r^eit bebarf bie falben,

um in jener Sfiebuftion geförbert, um fo meit in ber i^äuterung

*) ®a§ 58crf)ä(tnife üon !öaur unb Sfraufj ift mit bcfonbcrcr t^nw
^eit unb Äiar^cit befpi-üd)en oon ÄUIfj. iiang. i^m DJcucu JHcid) 1874. 1.)
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ber 9fleItgton öorroärtS geörac^t §u raerben, a(§ fte ü6er=

^aupt fann. Sie (Straffheit öergtbt ftc^ mcf)t§ mit einem

tf)ei(ne^menben @eiten6Ii(f auf bie§ langfame unb geünbe

SSer! be§ |}ra!tif(f)en Seben§.

S3ei biefem fünfte tft ettuaS gu üermeiten. Seffing ift oller-

bing§ fo milb nic^t, al§ man i^n gemö^ntid) nimmt, menn

man, im |)in61i(f auf feinen Dlat^an, furgmeg bie ßofung

^oleran^ an feinen 9^amen fnüpft. 3n ber @a(f)e felbft

mor er fo fc^neibig mie man eä nur fein fann unb roie

e§ alle fc^arf benfenben ©eifter finb, bie gmifd^en Sßa^r^eit

unb äöatju bie ftraffe Sinie ^ie^en. S)iefe Sinie ift bei

Seffing ber „breite Kraben", melc^er bo§ SBefen ber Sfteligion

üon allen ben l^^t^oten trennt, bie ru^ig ber Ä'ritif über«

laffen inerben fönnen, nvtU fie nic^t ^um SSefen gehören,

©oirfje ©eifter f)affen ben äöafm, muffen i^n fjaffen, weif fie

ha§ Sic^t lieben. So bie ma^re Xo(eran§ fe|t biefe ©c^örfe

mit i^rem §a§ öorouS. 9}ian fe^e bie ©ac^e genauer an.

Um bie ^Befangenheit in biefer ober jener ^^orm be§ 3öa{)n§,

b. ^. in biefem ober jenem Umfrei§ m^t^ifdjer SfteligionS*

öorfteöungen, f(f)onenb mitb ^u beurt^eiten unb gu be^anbeln,

barf \<i) nirf)t fetbft in einem foldjen Um!rei§ befangen fein

;

biefe ^Befangenheit mirb not^menbig jur Seibenfc^aft gegen

Slnbergben!enbe, benn fie fann nic^t anber§', al§ hk ent=

gegenfteljenbe 9f{eIigion§form für fc^äblid^, ^öc^ft fc^äblid^

Ratten; ift e§ ja bod) ha§^ ^di ber (Seele, um roa§> e§ fic^

^anbelt. ^rei üon biefer ^Befangenheit unb i^rer 2eiben=

fd^aft fann nur fein, m.er über oüen biefen formen in ber

reinen, ber mt)t^u§Iofen Üieligion ftel^t; i^m finb biejenigen,

bie im SO?t)t^u§ fte^en, (Siner mie ber Slnbere, Äin&er, ml(i)t
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SKitleib, fd^onenbe S3e^Qnb(ung anfprec^en. (Sr ^a^t ben

Söa^n, aber nid^t ben unfdjulbigen, unmünbigen X^eil feiner

3:räger, nic^t ba§ SSoIf, ba§ e§ nic^t beffer »iffen fann.

@ttt ber §a^ 3)Zenfd^en, fo fönnen ba§ nur bie §üter

be§ 2öof)n§ fein, bie e§ beffer »iffen fönnten, aber nid^t

miffen wollen, bie jic^ fdjulb^ft im SBa^n oer^örten unb

bie Unmünbigen barin erhalten ober ou§ Sntereffe bie§

t^un, o^ne auc^ nur ben 3Bof)n ernftlic^ gu t^eilen. Tian

mu^ Sejfing§ „5(ntigDge" lejen, um §u erfennen, 'üa'$ ber

äRann ni(^t o^ne 2Seitere§ fo ein ÜJJann ber SJJitbe mar,

Jonbern im ^rinjip ein SDZann ber ©c^neibe unb in ber

©tettung ^um ^faffent^um ein ä)?ann be§ grünbli(f)en §a^e§.

2)ogegen ober olfo 9J2ann be§ rein menjd^lid^en 9)ZitIeib§

gegen bie unfdiulbig blinb befangenen
;
prebigt er nun biefen

^olerang unb bfeibt boc^ unfere Sefiauptung ma^r, ha^

biefe gegen bie ebenfo blinb befangenen bulbfam ni(f)t fein

!önnen, meil jeber be§ S{nbern SSaf)n für fe^r fd^äblid^ fjatten

mu|, fo ^ei^t bie§ nid^tg 2(nbere§ a(§: er fud)t fie auf

ben ©tanbpunft feiner Unbefangenfieit
,

feiner reinen

^Religion gu ergeben, ^at^an gtaubt an bie äBunber feiner

fReligion nic^t, er fuc^t biefe Ätar^eit auf ®aja überju«

tragen unb 9?at^an !ann ben ^anati§mu§ im ^atriard^en

nur grünblid^ Raffen.

9fJun fragt e§ fid), mie biefe fd)neibige ©efinnung fid^

gegen bie „falben" oer^alten merbe. 3^^ ^effingS ^dt

gab e§ foId)e, gab e§ \)a^, ma§ mir je^t freifinnige 2f)eo(ogen

nennen, nod) nic^t, b. §. Seute, bie ben 9-l(l)tf)u§ bi§ ju

irgenb einem fünfte fallen laffen, bei biefcm ''^mxtt aber

§att mad)en, al§ ftünbe ein ^^olijeibiener ba(;inter unb
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riefe: 6t§ l^ie^er unb nid^t weiter! 8trau^ ^a^te tiefe ge=

rabe erft recfit, unb e§ ift an fid) begreiflich, benn man

fann benjenigen, ber ben S[)hit^ ber SSa^r^eit f)at, aber

nur l^alb, me^r Raffen, a(§ ben, ber if)n überhaupt nic^t

f)at Stber gmei 9}?oniente fprei^en gegen biefen §a§ auf

bie falben, ein atlgemeineS unb ein fpe^ielles. ®a§ atlge-

meine ift bereits genannt: al§ ßirc^enbiener muffen un§

W falben ttjillfommen fein, weil fie tf)ätig finb, jene 9?ebuftion

gu förbern; ift ber ftraffe Genfer gegen bie Unmünbigen

tolerant, fo mu§ er auc^ tolerant fein gegen bie, welche

biefen hod) um ein @tücf 3öeg§ oorwärt^ .^ur 9)?ünbigfeit

führen. Sie ganj Staren fönnen nic^t Äirc^enbiener fein,

ha§> SSoIf bliebe in ben Rauben ber gan^ ^infteren, roenn

bie ^alb Staren ni(i)t wären unb feiner fid^ annahmen. Man

öergleic^e fjieju, ma§ irf) über bie angefeinbete ^alb^eit,

namentlich aucf) über bie wo^tt^ötige öatb^eit ber 9iefor=

mation anberwärts gefagt ^abt (Ärit. ©äuge 9^1. 5. ^. 6

(S. 223—226). — S)a§ fpe^ieüe SOJoment tritt ^erbor in

befonberen Sagen ber Parteien unb i^rer SOIac^tftetlung ; man

fann e§ ba§> poiitifc^e nennen. @trau^' *Sd§rift „bie ©angen

unb bie falben" War üor^üglicf) gegen @c§enfet gerid^tet,

beffen Uebergang in§ freifinnige ßager ein großer ©ewinn

für bie ^artei in Q3aben war unb fie an§ 9?uber brod^te.

Strauß na^m feine fRücffirf)t auf biefe Sage ; rabifole ©elfter

rid^ten gern i^r 2(uge unerbittüi^ nur auf ba§> 2lnftc§ ber

'Baii)t, arbeiten für eine unbefannte ß^^i^^ft unb fe^en über

bie @tunbe unb i^r Sutereffe weg. Seffing nun wäre in

berfetben Sage ot)ne 3^cife( billiger gewefen, aber fte^en

bleibt, bo§ er im ^rin^ipietlen fct)neibig, burc^fc^neibenb
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tüar tüte QÖe bie jcf)arfen, ffaren @ei[ter, bie bem ®tng

auf bie SSurgel geljen.

3){e ungemeine SSern^anbtfd^aft 5tt)tf(^en beiben 9}?ännern

in ber berebten potemij(f)en ©d^Iagfertigfeit fü§rt ben 35er*

fajfer weiter ^u einer ^ßergleicfiung nacE) ber ©eite be§ !ün[t=

lerifi^en SiotentS. Um in ber Äunft, bie (Strang al§> Sio*

grop^ gegeigt ^at, ein relatiöe§ Hequiüatent für 2effing§

Sebeutung al§ Siebter gu finben, ^olt er mit einer attge*

meineren S3emer!ung au§, unb glrar gunäd^ft mit einer

^igreffion über bie ©intt)ei(ung ber fünfte. ®ie§ öeran*

to^t aud^ mirf) gu einer fleinen ©igreffion. 0?. ^ä(t bie

alte @int^ei(ung ber Slünfte in bilbenbe unb loutenbe auf*

rec^t, meil bie ^oefie mie hk 9J?ufif fic^ bocf) im 9}?ebium

be§ 5^on§ unb ber Qtit bemege. Stltein bie S)i(f|tfunft (egt

ja ba§ @rf)öne ni(f)t fo in ben Xon mie bie Wlü\it, ber pr

©prad^e artüulirte Xon bient i^r a(§ SSe^üel für bie ©c£)ön=

^eit ber ^orftettung, mit biefer aber ift ber ^^antofie bie

gegenftönblidie SBelt aufgetl)an, mö^renb bie 9J?ufif feine

©egenftönbe, nur ©efü^Ie auSbrücfen !ann ; inbem ber ®id£)ter

un§ ©eftalten öorfü^rt, öffnet er bem innern 5(uge ben

9f{ a u m mieber , ber bo§ äJJebium ift , morin bie bilbenbe

^unft barftetit. ®ie§ ift bod) ein Unterfct)ieb üon fo ent*

fct)iebener ©törfe, ba^ er bnrrfjgreift unb nid^t erlaubt,

ben ®int§eitung§grunb auö bem 9J?ebium be§ Sautet unb

ber ßdt barum ju nehmen, meit bie ^oefic gunäd^ft barin

mit ber Wn\\i jufammentrifft. 2)ie§ alfo nebenfjcr! —
SSenn 9ft. bann forbert, ba§ bie Ä'unft ber @efdjid)tfd)rcibung

unb bie Äunft ber bidjterifdjen 9Jaturbefd)reibung neben ber

3l§etori! al§ 2tu§tauf ber ^oefie in 'Oa§> ©ebiet ber ^rofa,
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be§ ^^raftijc^en, ^tt^^cfmä^igen, in bte 2(eft^eti! hereingezogen

werbe, jo f)at er Üted^t. Ue6rigen§ ^ätte er 6ei feiner @in=

räumung, ba^ bie ^iftorifc^e ßunft, bie (Strauß q(§ iöiograp^

enttt)i(felt Ijat, alterbingg nic^t at§ QU§reicf)enbe§ Stequiüalent

für SeffingS gro§e Seiftungen al§ Std^ter gelten fann, n)of)l

ettt)Q§ me§r öerttieilen bürfen. Stl§ (Sntbecfer i[t (Strauß ber

©rötere, Seffing a6er fteüt firf) burd) feinen D'iat^an auf einen

gleic^ ^o^en, ttjenn ni(f)t nod) n)eit p^eren gegenüberfte^enben

©ipfel @r nimmt fic^ aftiö ber Unmünbigen an, bie ©trau§

njo^I auci§ 6ebacf)t ^at, mie §. ^. in feiner (Schrift: 3Sergöng=

iirf)e§ unb S3(ei6enbe§ im ß^riftent^um, ober nic^t fo marm,

nid^t ai§> Siebter, ßeffing fa^t fie mit fünfter, unmerflirf)

ftorfer §anb im ©lemente be§ (Sinntidjen an ber iöruft; er

fteüt fic^ auf bie Sü^ne a(§ „feine fanget ", toenbet fic^ an

ben ^f^erö be§ 2tuge§ unb D^re§ unb öe^mingt burd^ bie

ä)?a(^t be§ Symbols ungegöfitte ^^aufenbe, metcfie ber nadten

Sßa^r^eit ungugöngticf) blieben. ®§ fann ^ier bie Untere

furf)ung md)t aufgenommen werben, mie e§ ßeffing bei einem

boc^ nur mittleren ©rabe beg poetifc^en SalentS gu einer

ßeiftung gebracht §at, bie ber Seiftung be§ gangen @enie'§

na^e !ommt. @emi§ ift nur, ha^ ju jener ßoncentration

feiner anfc^ouenben unb erfinbenben Äröfte, morau^ ber

Df^at^an entftanb, mefentUd) ein fittlic^e^ Clement, bie Siebe

gur 9}?enfd)^eit, alfo eben fetbft bie 9le(igion mitgemirft ^at.

®§ ift eine ©ummation feine§ befc^rönften 9}?a^e§ oon ^^an-

tafiebegabung (mie feinet fein fomponirenben SBerftanbeg)

mit einer ^raft be§ ^ergenä, bie einzig in if)rer Strt bleibt.

(Strauß ^atte jebod) |)er§ genug, biefe unöergleic^Iic^ fc^öne

$ßerOinbung oon Gräften grünblid) gu öere^ren unb ^u
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bemunbern, me jein gebrudter 33ortrQg üBer ben S^at^on

bezeugt. — ^u nennen wöre aber nocf) jein „^oetifcf)e§^

©ebenfbuc^", oüerbingS erft ^roei So^ve nod^ 9ieuf(f)Ie§-

93rojc^üre erfc^ienen; e§ geigt fein öoIIe§, aber bocf) o^ne

i^roge ein üoltereg Xalent im £t)rifc^en, a(§ fieffing e§ ^atte^.

fo bajg f)ier no(f) eine ^ompenfotion rt)eiter eintritt gegen»^

über fiejfingS großer brantatijrf)er ©c^öpfung. — 5Iuf einen

^ug ber Sßertoanbtfcfiaft beiber Staturen, ber aud) in ber

^;profa fid^ geigt, möd^te ic^ ^ier noct) aufmer!fam macfien:

beibe lieben bo§ @(eid^ni§, feiner hk 9Jktap^er ; bie einge=

ftanbene SSerg(eid)ung mit einem äöie entfprid^t beiben me^r,

a(§ ber fü^ne ©cfietn ber Sßertaufd^ung
;

^öd}\t gutreffenb

unb übergeugenb ift bei beiben bie SBa^I ber Silber; beibe

fpinnen bo§ iöitb gern an§ unb beibe mitunter §u meit unb

beibe be^megen, meil ba§> 93i(b einem üerftänbigen Sele^r*

ung^gmede bienen mu^.

Üi. öergteidjt am ©d^fuffe biefer SSorbetrad^tung beibe

nod) Ipegiett a(§ ^^ifofop^en. deiner öon beiben mar atg

^^ifofop^ (Srfinber; Mhe maren nid;t of)ne 2:ieffinn , bod^

me^r fc^orffinnige , unterjc^eibenbe , al§ tieffinnige ©eifter,

in beiben mar bie St^nung, bie 33oraf)nung großer @ebanfen=

reil^en, bie im ©eifte be§ fc^öpferifdjen ^f)t(ofop^en bem

iöegriff unb^emeiS öorange^en mu§, nic^t fo mäd^tig, iia^

fie i^nen bie ^rögifion unb Äongifion erfc^mert ptte. ©eibe

l^atten i^re (Stärfe \)a, mo an ber ^anb p^i(ofopt)ifd)er

S3ilbung bie Äritif an gro^e 5(ufgaben ge^t; bie§ Qu'

fammentreffen ber beiben ^unftionen : ^tjilofop^ie unb ^ritif

gu bereinigter SBirfung l^at aber bei ©trau^ in bem ungteid^

bebeutenberen 2(fte feiner großen ©ntbedung baruin gcmünbet,

Sitd)er, Süte« unb 9Jciie«. 3. 13
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ftjeif er bod) tüeit me^r ^^ilofop^ toar, ots Seffing. ®a§

tüiv nt(f)t rec^t tüiffen, irie ßejfing qI§ ^^ilojop^ backte,

boran toar freiließ and) jetne 3ui^ücf£)altung ^(i)ulbig ; attetn

er ptte weniger l^inter bem ^erge ju fialten oermoc^t unb

trir f)ätten beutüc^er erfahren, tüte toeit er fid^ eigentlich

©pino^a näherte, njenn ber Srang in il^m ftärfer gewesen

toäre. ^d) glaube nicf)t, bajs Seffing, ^ätte er aud^ in

unserer ßeit gelebt, eine S)ogmatif ^u fc^reiben fö^ig ge-

ttjefen tt)öre, tt)ie (Strauß fie gefeinrieben §at; unb baburd^

^ebt firf) tt)ieber ber ©ipfel, auf lüeli^ent er fte^t, gegenüber

jenem, ben Sejfing mit jetnem 'iflat^an erftiegen l^at.

9^un aber ift ber Qwed biejer @d^rift, ben ®eifte§=^

bruber Seffing§ al§ ^^itojop^en nod§ auf eine ganj anbere

^ö^e §u ftellen. ®ie§ ift bereite angegeben: eine S3ebeut=

ung einziger 2(rt in ber ^f)i(ofop^ie foll i^m juerfannt

tu erben al§ bem (Srften, ber bie ungemeinen ^'Ortfd^ritte ber

neueren D^aturmiffenfc^aft in fie aufgenommen ^at. ^. ht-

ginnt nun biefen §auptt§eit feiner ©d^rift mit allgemeinen

iöemerfungen über bo§ S^er^ältni^ gmifcf)en beiben ©ebieten

;

er geigt auf, mie bie Oppofttion ber D^aturforfd^er gegen

bie ^§i(ofopf)ie, eine 9lad§tt)irfung ber natürlid^en 9f{ea!tion

gegen bie Äonftruftionen ber S'Jatnrp^ilofop^ie, im ©d^minben

begriffen, ja ein p^iIofopf)ifc^er 3ug in "^ie ^f^aturmiffenfcfiaft

felbft eingetreten fei, er nennt bie 9}?änner, benen fie biefe

SSertiefung ban!t, unter ben ^eutfd^en einen ^elm^ol^,

S)uboi§'9fiet)mDnb , Siebig u. a. , unter ben Slu^erbeutfc^en

namenttid^ 5Darmin; man erinnert fid) ^iebei einer 9fiei^e

trefflicher Strtifel öon ber |)onb be§ $ßerfaffer§ felbft; er

burfte ni(^t nur an jene frühen in ben Sal^rbüd^ern ber
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©egentoort: „®te ^^tift! uttb bie Sflaturp^tlofop^te," fonbern

oud^ an mehrere jpätere in ber beutjcl^en Siertetja^rgjid^rift,

namentüd^: „^antunbbteS'Jaturtüiffenfd^aft" erinnern. §terauf

gibt er in rofd^en, furgen unb boc^ ganj fforen ßügen einen

pd^ft Bele^renben UeBerblicf über bie §auptergebniffe ber

neueren g^orfc^ung in ^^t)ftf, Slftronomie unb S^aturgejc^ic^te

(S3iotogie).

iöetrad^tet man mit bem Sntereffe be§ ^f)iIofop^en bie

großen Üiefuttate ber neueren ^f)t)[if, n)ie jie f)ier ein g^reunb

ber ^^itofopfiie im Sager ber 9^aturforfc^er on un§ öor=

überführt unb beteuertet, jo mu^ man \xä) mit (Staunen

jagen, tt)ie bie ©mpirifer, fdEited^t^in o^ne p^ilofop^iren ju

woßen, ganj auf i^rem reinen ©rfafirungSmege eine p^ito*

jo|j^ifc^e (Sntbecfung um bie anbere gemactjt ^aben. @§ ift,

at§ ^ötte ber ©eift §eraf(it'§, feine Sofung: alle§ Seben

ift ein unenbtic^er ^tu^, ober al§ ^ötte ber ©eift §egel§

fte geführt : ber ©eift §egel§, b. ^. tt3a§ in §egel§ Genien

ett)ig nja^r bleibt, inenn auc^ langft feine togifd)e SSeftfon^^

ftruftion abget^an ift. Unb tüa§> bleibt benn waljv? ^a§

bleibt tüa^TC, ha'^ er feine feften Ätö^e im 33en)u§tfein butbet,

b. I). feine 35orftet(ung oon einer SSiel^eit oon ©ubftanjen,

bie at§ unburd)bringtid)e 9J?onaben bei alter 23ed)fetiüirfung

boc^ fremb gegen einanber mären, ha^ er le^rt: bie SBett

ift in itirem SBefen tebenbiger ^ro^e^ unb nid)t§ 2(nbere§.

5Der SSerfaffer ^eigt, wk bie ^fjt)fif eine ^orfteltung um

bie anbere üon befonberen Stoffen, materielten ^^rin^ipicn

unb üon befonberen „Gräften" to§ gemorben ift unb, loo fie

fonft fotc^e annehmen ju muffen gtaubte, nur oerfd)iebene

eigent^ümtid)e 93ettjegungen eine§ unb beSfefben 3Befcn§
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entbecft ^at. @§ ift eine ^tii)t oon 3"i^üdfüf)ruitgen

unb burc^ fie bte ^erfteüung eine§ inneren 3ufammen^ang§,

roo feiner §u fein frfjien. (£r ^offt, e§ »erbe auf biefent

SSege ber Ü^ebuftion aud) bie (S^emie mit i^ren je|t noc^

geftenben fecfi^ig 6i§ fiebrig „Stementen" noc^ gortfc^ritt

auf ^ortjcfiritt machen nnb, loo fie folc^e Urftoffe fa§,

nur öerfc^iebene 3uftönbe eine» unb besfelöen Stoffe huxd)

öerfc^iebene ©ruppirung ber Woktük entbecfen. Stifo 9}cobi,

too fonft Subftangen, („^t)poftafirungen" nennt e§ ^f^eufc^te

mit p^itofop^ifc^em 9Zamen), unb alfo — üieüeicfit äule|t

— nur ©ine ©ubftanj? SBir ttJören auf gut ©pinogifc^em

äöege. ®oc| id^ Derfolge i§n noc^ nic^t unb nenne ju-

nörfjft nur an be§ S}erfaffer§ §anb bie Sflei^e ber QnxM'

fü^rungen in ber ^^§t)fif : ber (55a(oani§mu§ erfc^ien guerft a{§>

eine neue 92aturfraft unb ujurbe bann unter ber (Steftri^ität

begriffen, ber äRagnetiSmuS auf bie ©leftrigität, biefe auf jenen

rebujirt, ber 3J(agneti§mu§ gugleic^ a(§ eine allgemeine Sflatur^

!raft erfannt, melcfie fi(^ n»ie bie ©(eftrigität auf alte ©toffe

erftrecft. (Ss folgen bie großen (Sntbecfungen öom Si(f)t; Seibni^

na^m nocf) einen befonbern £ic^tftoff an, ha^ 2id)t ift ie|t a{§

bIo|e 33ett)egung, Scf)n)ingung begriffen, auf bereu @efcf)n)inbig'

!eit§unterfc§ieben bie Unterf(f)iebe ber färben berufen
; fup=

ponirt roirb babei ber unwägbar feine, etaftifd^e Stet^erftoff,

ma§ mx noc^ für fpätere fragen gurücffteöen; S- ^- 3)?at)er

mac^t bie gro^e ©ntbecfnng, ha^ bie 3Särme eine Sßirfung ber

53ett)egung ift, unb hiermit ift biefe mit bem ßic^t auf ©ine

Urfad)e jurücfgefü^rt. ^u§ biefer (Sntbecfung ergibt fic^ bie

unenbücf) bebeutenbe @rfenntni§ üon ber (Sr§a(tung ber Gräfte:

bie äöelt ift ein perpetuum mobile, in welchem firf) 33en)egung
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,t)eftänbtg in Sßörme, Sßärme in Söelüegung umje^t; bie S3e*

tregung i[t allgemein, hk WoMiik jebeg ^örper§ finb in

beftänbiger S3etüegung, ba^er ift and) bie Sßärme allgemein,

e§ gibt feinen obfolut falten Körper; aber auci^ ein Sßer«

l§ältni§ ber ^arbe jur SBorme tt)irb erforfc^t, — natürlid^,

ha garbe ünb ftra§(enbe 3Särme beibe auf (Scf|tt)ingungen

berufen: ber Sfiaum, in tretd^en bo§ ^arbenbilb be§ ©pef*

trum§ föllt, wirb ermörmt unb biefe (Srmärmung nimmt gu

bei ben (ic^töoEen färben (@e(b, Ülot§) unb nimmt ah hei

ben licfitarmen (S3Iau, SSio(ett): n)ie ^öd)[t merfmürbig für

hu 5teft§etif! 2öir meinten nur fi)mbotifcf) gu fpred^en,

nsenn mir jene färben marm, biefe falt nannten, unb fiel^e,

e§ mar feine blo^e SSerg(eicf)ung ! ©ntbecft mirb ferner,

ta^ im Sidjt and) c^emifc^ mirfenbe „aftinifc^e" ©trauten

entgolten, ober öie(me^r, ta'^ fold^e mit ben größeren

@c^mingung§=@ef(^minbigfeiten berbunben finb, a(fo mit

ben folteren färben june^men. äöeiter : e§> mirb eine innere

SSermanbtfc^aft ber Körper mit bem Sid^t entbedft: e§ be=

fte^t eine ©ijmpat^ie unb 2(ntipott)ie ^mifc^en i^ren inneren

o§cittatorifcf)en äJiolefuIarbemegungen unb gmifc^en ben

©d^mingungen , bie a(§ 2id)t (^arbe) unb 3Bärme mirfen;

jeber Körper abforbirt üorgugSmeife biejenigen (Strafften,

tt)e(cf)e er felbft, menn er ber §erb ber ©tral^tung ift, au§*

fenbet ; bie Uebereinftimmung beruht ouf ber fpegififdjen SD?ote*

futarftruftur ber Körper. ®ie Sinologie bei bem ©d^all

bilbet bie mo^lbefannten (Srfc^einungen oon ber @i)mpatf;ie

ter Xöne. (£in befonbrer ^aß be§ großen ^rinjipS ift oud^

ber juerft bon ^ird^^off aufgefteltte <Ba^, auf meldjem bk

<Speftralanati)fe beruht, ha^ ein @a§ (ober 2)ampf) genau



— 198 —

btejenigen (Strahlen abjorbirt, bie er jetbft auSfenben fonir^

|)aben jolc^e ^rin^ipien nic^t ein nja^r^aft pfitlojop^ifc^es

Gepräge? — ^od) nic^t genug (Sin^eiten: au<i) bie @Ie!*

tri^ität tüirb auf bie Sßärme, hiermit auf ba§ Sid)t gurücf*

gefül^rt, benn fte erzeugt SBärme unb Söärme erzeugt @Ie!=

trt^ität, unb enblid^ entbetft man. ba§ heiht in öerf(f)iebener

2Bec^feIttjir!ung mit bem cf)emifc^en ^roge§ fte^en.

®er Slerfaffer geigt bann im jmeiten 5(bf(f)nitt auf, mie

berfelbe p§itofop^ifd^e 3"9 ^^^ SSereinfai^ung in bie Stftro*

nomie eingebrungen ift, fc^on feit DfJenjton freilid^, burc^ ben

mir miffen, 'öa'^ bie ©raöitation nic^t nur ouf unferem

Planeten, fonbern im Uniöerfum n)o(tet. '^en aber unb

ein ungel^eurer @d)ritt ift bie d)emifc^e Unterfud^ung ber

2BeIt!örper bur(^ bie ©peftrat=2lnalt)fe ; burc^ fie ift bie

Statur ber Kometen entbecft, ift er!annt morben, ba§ bie

(Sonne ein mei^glütienber fefter ober ftüffiger Ä'örper fein

mu^, umgeben öon einer mit kämpfen aller 2lrt gefättigten

2(tmofp^äre, ba§ fie bie meiften ber c^emifctjen Elemente

enthalten mu| mie bie Körper unfere§ (SrbballS. S)er

(5oIoranatt)fe folgte bie «Steßaranal^fe unb ba§ allgemeine

©rgebni^ biefer !o§mifc^en ßfiemie ift, ha^ im äöeltalt roie

©in^eit ber ^raft, fo auc^ (gin^eit be§ @toffe§ ^errfc^t. Su

ber ^rage möglid^er ^^^ftörung öon ©onnenf^ftemen burd^

3ufammenftur5 ber Planeten mit i^rer @onne motten mir

bem 33erfaffer nic^t meiter folgen; ba§ SBeltaß ift nac^

feiner Uebergeugung öor ©tiüftanb gefi(f)ert, auc^ menn biefe§

©reigni^ eintreten foüte; ju ber ^Sorfteüung eine§ allge*

meinen @nbe§ ber äöett fonnte bie ^^tifif unb Slftronomie

nur in i^rer oöüigen Slbfonberung oon ber ^^ifofop^ie
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gelangen; ber SSerfaffer erfreut fi(f) \a eben jebe§ neuen

@d^ritte§ ^ur SSerfö^nung betber ©ebiete unb fann fd^on

barum üon ©c^einfi^Iüffen , bie gu einer Stnna^me führen,

tt)elc^e jebem ^Begriffe bon S^laum, ßeit, (Snblic^feit unb Un=

enblic^!eit §o^n fprid^t, firf) unmöglich blenben (äffen.

®er britte Stbfc^nitt: „bie ^^itofop^ie in ber S^iaturge^

fcf)i(^te" ^anbett nun öom ®artt)ini§mu§. ®iefe X^eorie ift

e§, mit nietc^er noc^ ber Ueberjeugung be§ SSerfaffer§ ber

:pl^i(ofop^ifc^e ©eift aud) in bie 93io(ogie eingebrungen ift.

S)en Uebergang öon ber 2(ftronomie bilbet ber @a|: bie

Slftronomie t)at entbedt, ba^ in ben foSmifd^en S5er^ältniffeu

ber (Srbe xok in ber onorganifcfien Statur auf i^r nic^tg un*

üeränberlid^ ift; buri^ bie SDeScenben^» ober eigentlid^ XranS-

ntutationSt^eorie ift biefe 2öaf)r^eit au(f) in bie ^Biologie ein*

fü^rt: bie Strten ober 3;i)|)en ber organifc^en SBelt, fo

!onftant fie relatib fein mögen, finb nic^t unöeränbertic^.

®a nun if)re ©ntfte^ung unb SSeränberung ober auf be-

ftimmte Urfac^en: 3u<^ttt3a^(, Stnpaffung, Ä^ompf um ha^

5Dafein unb 3Sererbung jurücfgefü^rt toirb
, fo ift hiermit

nun au(^ ba§ 9teicf) be§ organifc^en ßeben§ unter ha^ ©e-

fe^ ber ^aufatitöt geftellt; bie 2lnnaf)me üon @cl^öpfung§'

Stften ober oon @ntn)i(ftung§'9flu(fen öon innen ^erau§ ger*

rei^t bie 5tette i^rer Kontinuität, ber 2)arminimu§ erhält

fie. SDiefe (Sinbegreifung in bie Sltlgemeinfieit (be§ Ä'aufal^

gefe|e§) ift ^ugteicf) 9^ettung ber @iuf)eit : alte ^^ormen finb

au§ (Siner Urform, ber 3^^^ geioorben. &a\\^ läge hie

(Sinfieit ber 9iatur un§ öor Slugen, menn fid; bemeifen (iefee,

bo^ aud^ biefe Urform be§ Drganifd)en au§ bem Unorgan=

ifd)en ^eroorge^e ober einft ^eroorgegangen fei ; biefer ^er=
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toorgang, bie Urzeugung ift ein ^oftutat, auf bie Sbee ber

(Sin^eit ber D^atur unb bie Kontinuität ber Urfäd^üd^feit ju

ttjo^t begrünbet, um bem bisfierigen 9}kngel an Semeifen

geo|)fert werben §u bürfen.

5lnt ©cf)tuffe biefe§ UeberbIi(J§ nimmt ber SSerfaffer

(Stellung gegen ben begriff ber ßtüec^ntö^igfeit in ber ^atm,

gegen bie SIeleofogie; er entf(f)eibet fid) für ben (Sa| be§

reinen KanfatigmuS: n)a§ nur bnrd^ Urfac^e unb SBirfung

entftanben fei, erfcfieine bem 9}?enfct)en, nacfibem biefer al§

(Gattung fic^ ouSgebilbet, ^intennac^ al§ ^mecfmä^ig unb

fomme i£)m gerobe fo üor, tnie menn in ber dlatnv bie

Sßorftettung eine§ ßxoiä§> borongegangen märe.

|)ieranf gef)t er mit ber Ueberf ct)rift : „®ie 9^aturmiffen==

fcf)aft in ber ^^ilofop^ie" mieber gu @trau§ über unb öin=

bicirt if)m olfo, mie fc^on gefagt, bie S^ebeutung, ber (Srfte

gemefen §n fein, mel(^er tk 9f{efuttate ber Sflaturmiffenfd^aft

in bie ^^itofop^ie aufgenommen ^cibe, inbem er ba§ fpecu*

latiüfte berfelben, bie Se^re üon ber ftufenförmigen, fa!tif(f)en,

rein faufaten „öntmidtung" ber organifcfien 5Irten bi§ gum

9}?enf(i)en in feiner ganzen Xragmeite erfaßte unb feiner

2öeltanfcf)auung einberleibte. (£r erflärt fid^ mit (Strauß

gegen ®b. 0. §artmonn; ba§ „Unbemu^te" fei nur ba§fe(be,

mag in ber alten 5(nfirf)t ber perfönlic^e @ott, £in ^wecfe

fe^enbeS SBefen, ba^^ ber „natürlichen ©ntmicftung" fubftituirt

merbe. ®er SSerfaffer mörfjte nun bie ^^itofop^ie, bie fic^

auf jenen ©runblagen aufbaut, bie ^^ifofopfjie be§ Unioer*

fum§ nennen. ®ie ^^ilofop^ie unterfc^eibe fic^, fagt er,

immer mefentlic^ baburc^ oon ber Sflaturmiffenfc^aft, ba^ fie

ouf ein 2lbfoIute§ gurüd - ober ^inau§ge^en muffe , unb bie§
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fönne für bie neue ^§ttojopf)ie nur bog Uniöerjum, ba^

SSeltaü a(6 jotc^eg fein, gebac^t qI§ f(f)Ied)t^in unenbltc^

nac^ 9?aum unb 3eit, nad^ ^raft unb (Stoff, o^ne Stnfang

unb @nbe, bei allem SSecfifel fic§ fef6ft gleic^. @r öer=

folgt bann noc^ in rafd^eu (Schritten bie ©ntmidtung, burd^

toetc^e (Strauß on biefem Qki anlangte; er Begleitet i^n

burc^ bie 3^^t ber Dfiomantif unb be§ 9J?t)ftici§mu§ gunöd^ft

bi§ gu feiner §egetfdf)en ^eriobe, erfennt in §egel» @t)ftem

ben 9J?oni§mu§ at§ feine Sßafjr^eit, tt)irft i^m aber dor,

ha^ e§ fic^ im Greife bre^e, Ujeil ber-@eift ^ugleic^ Slu§:=

gang§pun!t unb 3^cfpu"^t^ Sltp^a unb Omega, SSurjet unb

^rud)t fein folle. ^a^ ber ©eift überhaupt Sftefuttat ber

^atur fei, fönne bie neue ^^ifofop^ie ^erüberne^men, ba§

aber ber @eift gugteid) Urfoc^e, ©runbtage fein foüe, fei

ein §t)fteron==^roteron, t)a^ fie abftreifen muffe. (Sr nennt

bie§ ibealiftifd^en 90'?oni§mu§, bagegen bie „^§i(ofop§ie be§

UniöerfumS" realiftifd}en 9}?oni§mu§. ©dilie^tidt) be^meifett

ber SSerfaffer ni^t, ha^ bie §Ibftammung§t^eorie ein aus*

reid^enbeg gunboment für ben 5(ufbau ber @t§i! fei. (Sr

nennt fie im guten ©inn ariftofratifc^ : fie ^eigt, mie ber

9}?enfdf) feine äöürbe fetbft errungen f)at unb mie barauS

öon fetbft folgt, ta'^ er fie ^u bewahren unb »eiter^ubilben

^ot. ©benfo mo^tbegrünbet fei ouf biefe ©runblage bie

^Religion; ba§ 2tb^ängig!eit§gefü^(, inorin i^r Söefen befiele,

bleibe in feiner öoflen Ü?einf}eit, ha ber egoiftifd)c iÖunfc^

wegfalte, burd^ übernatürliche Wittd fid) mit bemfetben ah'

^ufinben. „®ie (Erfahrung, ha^ e§ im Unioerfum gefe^=

möffig ^ergel^t, fü^rt ju ber Ueber^engung, ha^ e§" (biefem

SluSbrud finb mir fd)on einmal begegnet) „fo ift, mie
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lüenn e§ öon öorn^erein auf ben (Seift angefegt luäre, unb

bie baburd^ in bem (Sinjelnen angeregte ©efinnung (ä|t

biefer auf feine Umgebung gurücfttJtrfen."

Sc^ ^abe oben gefagt, @trau§ ^abe feine eigentlic£)e

@tär!e nicf)t in ber ^^itofop§ie, fonbern auf bem fünfte

gehabt, mo fie mit ber t^eologifc^en ^ritif ^ufammenfötlt.

Unb ben 33emei§ baüon fe^e id^ barin, ha^ er bie SBe(tan=

fid^t, bie ficf) auf i^ren neueren @rforf(f)ungen bie S^iatur*

miffenfd^aft oufgebaut, in bie ^^ilofop^ie ^erübergenommen

^at, roie fie ift, mit §aut unb paaren, ^d) fe^e barin

nitf)t eine ©törfe, fonbern eine ©d^mäd^e. ®ie§ ift ber

(5o|, ben ic^ nun gu bett)eifen ^abe.

3c£) fdE)ide öorau§, ba§ id) nid^t öon einer 93efömpfung

ber ®arminifc£)en ^^eorie au§get)e. ^d) bin gmar eigent*

lief) ni(i)t ganj baoon überzeugt. (S§ tt)irb mir g. 33. immer

nod) etmaä ^u fc^mer, ^u glauben, ba'^ man ba§ Stuge oom

©e^en, ba§ Ö^r oom ^ören be!omme. ®a§ ungemeine

@eraidf)t, bo§ auf bie ^ud^tmat)! gelegt mirb, mü mir and)

nid^t ein(eud)ten. 93ei bem 9}Zenfd)engefdf)ted)te rt)enigften§,

unb menigftenS mie e§ je|t ift, mirb e§ oon ber ©rfa^rung

nid)t beftätigt. (Schopenhauer ^at i§r gerabe^u miber-

fprod^en mit feiner SDebuftion ber Siebe au§ einem natf)

3uc^t^n)ecEen mät)Ienben, burrf) eine Sttufion t>a§> gemö^Ite

Snbioibuum gum Sbeat er^ebenben @attung§^Suftinft. ®ie

(£rfa^rung befogt, ba^ bie Siebe oielme^r in ber großen

SDie^r^eit ber ^ölle gerabe in biefem (Sinn tt)enig gmecf*

mä^tg in it)rer 3Sat)I üerfä^rt ; marum ein Snbibibuum ge^

rabe in biefe§ unb fein anbereS fic^ oerfiebt, bieg ift fo

unerftärüdj , aU morum e§ biefe ober jene SieblingSfpeife
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^at, bie il^m oietteicfit fe^r unjuträgltd^ tft; tüa§ ^ter ben

^l^i(ofop|en am meiften interejjiren mu§, ift bie (Srfc^emung,

ha^ mit biefer btinben tüo^Kofen 2ßa§( unb ^Itufion bk

^öc^ften ©eetenfräfte in S3Iüte treten; hod) bie§ gehört nid)t

in unjern ^ufantmen^ang. SBeit glaubwürbiger at§ bie

gro^e Sebeutung, bie öon 5i)arn)in ber ^ud^tma^t öeigetegt

mirb, erjd^eint mir biejenige, roel^e er ber Slnpaffung 5U=

erfennt
;

^ier mu§ ba§ ^auptge^eimni^, bie ^auptquelle ber

^ormöeränberungen Hegen unb hieran fnüpft jicf) ha§i md)'

tige 9}?oment, befjen S3ebentung 9J?ori§ 2öagner geltenb ge=

mocf)t t)ai : bie SSanberung, metd^e Slnpoffung dn öeränberte

95ebingungen be§ SSo§nort§ mit fid^ bringt, ^iemit neue

f^ormen, bie burrfj SSererbung fonftant ttjerben, ai\o neue

Strten begrünben. 2)ieje nun, bie 35ererbung, ift natürlich

boS Qubere ^auptmoment in ber ganzen X^eorie unb auf

biefem fünfte liegt i^r ^auptüerbienft ; n)ie immer bie erfte

(£ntfte§ung neuer formen ju er!(ären fein mag, i^re ^ijir*

ung ju bteibenbeit STtipen mu§ auf SSererbung berufen, aber

aucf) abgefe^en baöon, au^er^alb ber ^ejcenbenjt^eorie ift

bie ^inknfung be§ SntereffeS unb gorfd^enS auf biefen

^unft ein ni(^t genug gu jdjö^enber ©eminn, ben bie 9Zatur*

tt)iffenfd^aft , inSbefonbere auc^ bk Stnt^ropologie bem be=

rühmten (Snglonber öerbanft. — SBir fommen auf ben ^ar-

roini§mu§ noc^ einmal ^urücf; ^ier ift nur nod^ ^u fagen,

bo^ e§ ein 2tnbere§ ift, fid^ ffeptifd) ^u i^m üer^atten, ein

S(nbere§, it)n geringjc^ö^en, ja üerbammen, ber Jöcleibigung

ber 9)?enfd)enmürbe anftagen. 2Ber nid^t in ber (Sd^öpf=

ungät^eorie befangen ift , b. t). ba§i ®enfen über bie SBer*

bung ber D^iatur unb ii)rer 9fieirf)e öon fid) tücgfd)ieOt, ber
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!ann ®arlüin§ ©ebanfen nur gro§ finben. (S§ ift feine

(Sd^anbe für ben SOJenfc^en, üon ber ^ife ouf gebtent §u

^aben ; tnar fein Stnfang niebrtg, fo ift fein STuffteigen um

fo rü§mü(i)er; ^at er feine SOJenfc^^eit erft erringen muffen,

fo barf er ftol5er borauf fein, at§ menn fie i§m öom §imme(

zugefallen möre. S)er (Srben!(o§ ber S3i6el ift gerabe auc^

nic^t^ $8ornef)me§ unb ba§ ©efc^en! ber ©eele hnxd) ©in*

bfafung öon au^en fein ^efi| ber @eete. — Sängft mar

öon ber SSiffenfc^oft ein ©tufenptan, eine $8orbereitung

ber §D§eren Organismen in ben niebrigeren, fur^ eine @in=

^eit erfannt; in einem feinen ©eifte fteigt ber ©ebanfe auf:

mie, menn biefe SSermanbtfcfiaft eine genetifc^e, ein mirftic^e§

^eröorge^en bes ©inen au§ bem Slnbern märe? (Sr ge^t

baron unb fud^t e§ nad^^umeifen. ®iefe Sbee ift nur ^D(f)ft

genial gu nennen, aud^ menn fie im SSege i^rer SDurc^fü^r-

ung nid^t 9fiedE)t behalten foüte. Unb ftel^en bleibt auf olle

grolle ber (Sa|, ha'^ e§ bei ©ntfte^ung ber Slrten unb fo

mo^l aud^ bei bem ^eröorgang be§ Drganifdfien au§ bem

Unorganifd^en nur faufat zugegangen fein fann.

®ie bebeutenbfte ber @ren§fragen gmifcfien D^aturmiffen*

fdf)aft unb ^^ilofopfiie entfielt nun, menn man, beim Un=

organifd^en angelangt, meiter unb meiter, öon SfJebuftion gu

S^tebuftion fortgebt unb bei ber ^roge nad^ einem Seiten

— ober ©rften — anlangt. ®ie ßaufalitöt ift ha§> aöge*

meine S3emegung§== unb 2öerbegefe| in ber Statur, ein 9^eju§

ol)ne ßücEe, eine unzerreißbare Äette. dlnn aber ^aben wir

bamit nur ein 2Bie? nod^ fein 2öo§? 2öa§ ift e§ benn,

ba^ in biefer ^ette ber allgemeinen faufalen ^Vermittlung

lauft ? äöa§ ift ha§> Snnerfte, morauf bie 9^aturlel^re zurücf*
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fommt? 9?ennen toix bie§ 2e|te, (Srfte ober Snnerfte, öor*

er[t ©ubftrat; gebraud^en mx tiefen 2(u§bru(f, obtt)of)t fic^

jeigen bürfte, ba^ er einen falfd)en 93egriff enthält.

3)ie ^^t)ji! operirt mit ber §t)potf)eje üon dJloktüUn

unb fann fte nid^t .entbehren, tt)ie befannt. ®er 9}?oIe!üt,

fetbft fc^on „tran§mifrof!opijc^" ffein, ift nocf) „fotoffafe

9}?ajfe" gegen bie „ejcejfioe ^(ein^eit ber 2^ei(c^en", ttjoranä

ber Stet^er befte^t. Unb bieje§ unenblic^ Meine — ober

noc^ l^inter i^m, nocf) unenbtic^ fleiner? — toaS ift eä?

(£§ ift ba§ Sltom; fo ^ei^t bie Srntn)ort.

9ftenfc§Ie unb (Strauß ^aben tk 2(tom=§5pot^efe ber

neueren 9fJaturn)iffenfcf)aft einer au§brüc!(i^en Ä'ritif nid^t

unterlüorfen
,

gerabe ouf biefem fünfte ober begegnen fid^

^^ilofop^ie unb 9^aturtt)iffenfc^aft fo, ha'^ bie te|tere i^r

@efd)äft an bk erftere abzutreten ^at. 3a man fann fagen,

in ber S^rage beg 5Itom§ liege hk ^roge be§ äöetträt^fefg,

in i^r fd^eiben fid^ bie ©runbanfic^ten über ba^ SBefen ber

Sßett.

®ie gro^e fOh^t^a\)i ber ^^l)fifer nimmt an, haS: Sttom,

ba§ fupponirte ße|te, Snnerfte ber äövptvwtU, fei @toff,

fei 9i)?affe. S)ie§ ift eine 2Baf)nbid^tung, oon me^r ai§> (Sinem

^f)itofop^en al§ fotd§e aufgegeigt, bia(ehifrf) gerrieben, ge*

ridE)tet, bernii^tet; ic^ ermöfine 5lboIf ©teubel (^^ilofop^ie

imUmrife*) I. %% 1. Stbt^eitung @. 335-372. 478—507).

unb ©b. üon ^artmann 0^§i(ofopljie be§ Unbeiuu^ten

*) ®iefe§ nod^ immer nic^t nacf) 3?erbtenft bcarf)tcte 33?erf ift jejjt

öollenbet. ©eine ^ÖJetfiobe ift öpr:^errfd)cnb ein gortfd}rciten auf ®runb

ber ^ritif üorl^onbener ^pijilofopi^cme unb öerbrcitcter ülJorftellungen

be§ gcluöl^nU^en 33ettJUJ3tfcins. gr frfiliefit mit einer burd) Älari^eit

au§gejeicf)neten Äritif ber 9ieIigion.
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5t6fc^nttt y bie Tlatexu al§ äBitte unb SSorftellung). (Stoff

tft t^ettbar, SD^offe ift gertegbar. „'Atojjlov" ^ei^t aber bod^:

Untf)etIbQre§ , alfo !ann e§ niif)t «Stoff fein. ®a§ Se^te,

tt)orau§ ber (Stoff befte^t, fott ettt)a§ fein, tDa§>, todi un*

t^eilbar, nid^t «Stoff fein fann, unb biefe§ £e|te fott bod^

(Stoff fein. ®ie§ ift contradictio in adjecto, Unfinn. ®a§

Sltom ift unenblic^ Hein: ha^ ^ei§t entttjeber: e§ ift oor

lauter ^(ein^eit 9^ic^t§, ober e§ ^ei^t: jebe üeinfte g^ornt

be§fe(ben ift in eine noc^ fteinere auflösbar gu benfen; bamit

ift boSfelbe gefagt, tük oor^in: ba^ Sltom ift fein 2ltom,

b. ^. fein Unt§eilbare§ ; e§ ift gteitf)gültig, ob man einfatf)

fe|t: SlCtom ober ob man na<i) ber ©rö^e feiner ^(einl^eit

fragt. ^ur§, man fann nicf)t auSgebe^nt unb nic^t an§ge=

be^nt ^ugteid^ fein ; ha^ Sttom ift SOZaterie unb feine 9Waterie,

ein ®ing, ha§> fein ®ing ift.

^ie§ fü^rt bireft auf bie ÖJrunbfrage nad) SBafirtieit

ober Unma^rl^eit im S3egriff ber Tlakxk an fic^. (£r ift

unma^r, er löst fic^ auf, meil er einen SBiberfpruc^ ent*

l^ätt, benn unenblictie X^eilbarfeit ift ein SSiberfpruc^ : nad^

jeber 2;^eitung bleibt ein (£tma§, biefe§ (5tma§ verfällt mieber

unb fo fort in§ Unenblid^e. S)ie Makxk ift ein unenbtid^

tt)ei{bare§ Unt^eitbareg. S)ie SJJaterie mu^ fic^ finben, ^adfen

laffen, njeit fie finnfic^ ift, bie 9}?aterie lä^t fid^ nic^t finben,

pacfen, meil, fo oft man fie gefunben, gepadft ^at, ba§> @e=

funbene njieber entfd^Iüpft : ein ©efpenft, ha§: ^angen§ mit

un§ fpielt.

93{eibt e§ nun auc§ maf)r, ba'^ bie ^^t)fif ber Stnna^me

öon trangmifroffopifc^ fleinen Körpern nic^t entrat^en fann,

fo ift e§ alfo bennoc^ grunboerfefirt, hinter btefe nod^ jurüdf^^
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ge^enb bte SBett auf ba§ 9(tom ober, toenn man fä(fc^(ic^

fc^on t)a§> ^oidül SXtom nennt, auf ba§ fogenannte Uratom

gu Bauen. 3)ie äöiffenfc^aft mu§ be!ennen, ba§ fte f)ier

öor einem ®unfe( fte^t, ha§> fte nid^t ju tidtiten öermog.

S33a§ toir 9}?atene nennen, ift ^raft, bte, um i>a§> p er*

Bitben, tt)a§ mir ßörpermeft nettnen unb morau§ an ber

@pi|e ber ÜZatnrreid^e al§ feine Söal^rl^eit ber ©eift auf=

fteigt, fid^ in §a!^Ifofe üeine ftetige 5{ftion§punfte au§ein=^

anberlegt, bie man 9J?oIefüIe unb mipräud^tt^ SItome neitnt,

2lttion§punfte, meldte auf bie menftf)tid^en ©inne eine SBir!ung

l^eroorbringen, bie un§ nöt^igt, i§nen 9f?äumlid)feit , ®id^t*

l^eit, ©d^mere u.
f.

m. beizulegen. S)ie ©innenmelt ift ein

^röfteleben, 'i)a§: in fo(d)er SBetfe agirt, bo^ e§, in unenb=

lid^e -^(einfte fid^ t^eilenb, burc^ biefefben ben öoüen ©d^ein

annimmt, ben wir ^örperlid^feit nennen, e§ ift öoüer ©dfiein,

fd^eint jeben Slugenblidf unb ift nitf)t, — ein jatj ov. ®ie

Ttütnk ift ein ®ing, ba§ nur infofern ift, at§. 333a§

„at§?" 91un: al§ ber eine ber ejtremen ^ole be§ ©inen unb

©elben abfotuter ©egenfa^ be§ anbern fd^eint. Sd^ fto^e

mir eine 93eu(e an einem ©tein, öergeffe, ta^ ber äBiber-

ftanb be§ ©tein§ gegen meinen ^opf eben aucf) ^raft ift,

mie \)a§>, Xüa§> meinen Ä'opf bemegt, unb nenne nun ben ©tein

SJJaterie. — 0Jeue ©dEimierigfeit, gleidf;e§ ^eübunfel entftet^t,

menn man nun nä^er nadf) ber 9ktur biefer fupponirten

^leinften forfd^t; fo nenne idj fie, meil fein red)ter 9Zame

fid^ finbet; bie ^rage nad^ einer 3^orm berfelben !ann man

nur bann ^ödjftenS aufmerfen, menn man ben Segriff 2(tom.

ganz f^^" ^^^t- Unterfud)en, ob ba§> Sttont runb („ilraft*

fuget"!) ober edfig fei, ift nun erft ganz '^"^'^ contradictio
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in adjecto. ^at man ftc^ ben Segriff ber HJ^aterie in ben

ber Äraft aufgelöst, fo bietet fic^ at§ näc^fte ^TuSfunft ber

9^ame ^raftpunfte ober S)t)namiben bar, ber benn aucf) be=

fanntlic^ öielfac^ gemä^lt lüorben ift. S§r ©efd^öft ift, fic^

in Körper* nnb Stet^er=Sttome gu unterfc^eiben
, fid) gu fo=

genannten c^emifc^en (Sfementen, weiter gu d^emifc^en Körpern,

nieiter p fogenannt eigenttid^ materießen Körpern ^u ber-

einigen. ®ie allgemein mirfenben Gräfte ber unorganifd^en

Slatur, Stn^ie^ung, 5I6fto^ung, (So^öfion, ©c^mere, S3emeg^

ung (um bie (entere üorber^anb nur fo mitaufäu^ä^len)

treten in 2;§ätigfeit. 2)er Unterfc^ieb ber Körper beruht

ouf ber Stggregation, Uxt ber SSerbinbung, Lagerung, dow

figuration, ©ummiruug ber SO?ote!üte unb Stet^er=(„5ttome"

barf man nici^t me^r fagen, atfo nur:) ^leinften. (S§ ent=

fte^t enbti(^ bie organifd^e QeUt. ®iefe enttnicEett fid) §ö^er

unb ^ö^er burd^ X^eifung, Häufung ,
gefteigerten Sflapport

gn)ifc^en ben bereinigten Qttien h\§> ju bem SSoUfommen==

l^eitSgrabe, tt)o bie ©mpfinbung, bann ^ö^er unb p^er, n)0

93emu^tfein, mo ber ©eift aufgebt.

9^un entfte^t hk ^rage: wo ift eigentlich ha§i agens

biefer Seiftung gu fuc^en?

äBir nehmen je^t nid)t bie 5lnttt)ort auf, rt)etcf)e mit

ber d^h^v^a^l ber Sttomiften 9fteufc^(e auf biefe ^rage gibt;

njtr finb mit ber ®t)namibenle§re au§ unferem urfprüng*

ticken 3"fo"^^s"^fl^9 herausgetreten, um il^n mit 9^öc^ftem

njieber aufgufaffen. Sie S)t)namibente^re fteöt eine Smma=

nena auf, bie nidfit mie ber 2(tomi§muS (Stoff unb ^raft

nur nebeneinanber fe|t. 5lBer ttJie ift biefe ^mmoneng ju

beftimmen? 2)ie ^raft in ben „^raftpunften", biefen ge^eim=
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niBooüen testen ©tn^eiten ift Streben, Streben nocf) immer

^D^eren formen, 6i§ ha^ Crganifcfje ^um ©eiftigen ent=

tüiädt {[t; bie§ icf)üe§t in fic^ ^or[teIIung, (Sr^engen eine§

inneren 33i(be§ öon bem, mag werben ioU, unb SöiÜen, bie§

SSerben ^n bemirfen; bie „Sttome" (ben 9Zamen 6er;ält man

tro^aüebem bd) merben ^u öorftettenben Söitten^often. ^af)in

l)at fie ©b. öon |)Qrtmann fonfequent gesteigert unb ^iemit

bie 9J?aterie ü6erf)aupt in 35orfte(Iung unb SStüen aufge«

lijöt. 9^un aber bie Sc^raierigfeit ! Sinb biefe un^äfjüdjcn

jeetifc^en Äraftpunfte ha^, \va§> bie 9L)?onaben be§ Seibnij

finb, b. ^. jebe biefer (Sinfieiten eine gegen bie anbere ge-

fc^toffene 3SeÜ für fic^, nicfjt eine gegen hk anbere offen,

otfo o^ne ä5er!e^r untereinanber, bann ift e§ unbegreif-

lid), mie fie fic^ gur öcrftetlung ber f)armonifd)en Crb-

nungen miteinanber üerftänbigen folten. SBir t)aben f)iemit

eine S3ielgötterei, ^ro^bact) nennt bie 9(tome mirfttcfj ©ötter,

aucf) ^Büd^ner fagt, hü§> 2(tom fei ber ©ott, bem alles feine

@ntftef)ung Oerbanfe; e§ finb ©ötter öon unenb(icf)er Qaijl,

e§ ift mef)r a(§ ^o(iitf)ei§mu§ : 93^t)riotf)ei§mu§ ober üief-

me^r 5(narit^mDt^ei^mu§ ; ba aber biefe ©ötter nic^t§ öon=

einanber miffen unb mollen, fo muffen fie tro| ifjrer eigenen

93efeelt§eit gur ^erfteüung ber ^armonifc^en gormenmett

üon au^en angef)alten merben, e» branrfjt fjic^n über i()nen

noc^ einen oberften @ott, unb wir Ratten fo baneben bie pro«

ftabiürte §armonie unb bcn 2^ei§muÄ. ,'partmann ift ftrcnger

•5!}?onabolog; er fagt, in me(d)em ©rabe mit bem '^orfteUen

unb SBoüen ber ^raftpunfte iöemu^tfein öerbunben fei, ta^

rüber fiinnen mir fo gut mie nid)t§ miffen, fo oiel aber mit

Seftimmtf)eit befjaupten: „menn t>k 9)iaterie" (b. f). ma§
Bild) er, Sllte« unb üfcue^. 3. 14
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trir SOtQterie nennen) „ein Seronjstiein ^at, jo ift e§ ein

atoniiftifd)eÄ SerouBtfein unb ^raijcfjen ben 93en}u^tfeinen

ber einjehten ?(tome i ft feine Ä omm u n i c a t i o n m ö
g

-

lief)." 3(6er iüa^3 er nicfjt ftatnirt, ha§> ift ber ^otgefa^,

nämüd) eben bae genannte (ogiicf)e ©rgebni^. ^ielmefjr

mac^ gefc^ie^f? 6r jagt: „mir merben fc^IieBlicf) bie ^rage

gu berücffic^tigen ^oden, oD mir bei unserer je|igen'2(nf=

faffnng ber 5Itome a(ä ^BitlencHifte biejelben nod) als biete

(5ubftan,3en cinjetjen bürfen ober nict)t üietme§r a(5 ©rfc^ein-

ungen (Siner eub|tan,5, ob atfo jebem Sttom ein gefonberter,

fetbftänbiger, iubftantietler 33itte — fetbftoerftönbtirf) bann

and) mit gefonbertem iBorfteüungsDermögen ausgerüftet —

entjpridjt, ober ob biefen üieten gegeneinanber mirfenben

5(ftionen unb 2^ätigfeiten ein einziger ibentijd)er SBitte gu

@runbe liegt. 3iad}bem mir aiQ bas ränm(id) 'tRcak nur

bie Cppofition, ba^ 3Biberjpiet ber Slftionen erfannt, bie

Gräfte ielbü aber ai^i etmac^ id)ted)tt}in Unräumüd^eö be=

griffen fiaben, öerfc^minbet jeber @runb ba^u, 3BitIe unb

35orfte(Iung im emig Unräumtid)en in eine 5af)Itofe 33iet^eit

üon (Sin3elfubftan,3en ^u ^erfplittern, unb gmingt oietmefir

bie llnmögtidjfeit be5 9tufeinanberroirfen§ fotc^er ifotirten

unb berüt)rung«to]en Subftangen gu ber 5tnnaf)me, ha^ bie

Sttome mie alte ^ubioibuen überhaupt bto^e objettio==reole

(Srfdjeinnngen ober 5J?anifeftationen be§ 5tü'@inen feien, in

roetdjem, aUi in i^rer gemeinfamen SSurget, i§re reaten Se=

gietjungen jueinanber fid) vermitteln fönnen." Söa§ ^ei§^

nun bieö? (Sntmeber: bie ^rämiffe, bie ^erfdjtoffentjeit

ber 2(tome (9JZonaben) gegeneinanber mirb ernfttid; mieber

umgeftoßen, fie finb offen gegeneinonber, unb bann mo^u
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noä) jo unenblic^ oiele SBettjeelen? @§ genügt an (Stner,

tk §t)potf)e]e öon ben kfeelten 2(tomen föUt. Ober:

eö füf)rt bod) auf ettt)Q§, toie bie ßef)re öon ber präfta6i=

lirten Harmonie. „Vermitteln \\d)" bie ÄroftpunÜe i^re

SSec^felöejie^ung nur an§> i^rer gemeinfornen SBurjel, bem

S(n=(Sinen, fo Bteibt i^re ^ßiel^eit unb innere Verte^rIofig=

feit fielen unb ha§> „93erntitte(n" Hingt ^roar lebenbiger,

q(§ präftabittrte Harmonie, bie immer nur merfjQuifc^ ge=

baä)t merben fann, aber melc^eS ©efdjäft nun, tnenn biefelben,

o6n)o^( fämmtlidj 9}knifeftQtionen be§ 2IE=@inen, boc^ für

ifjren 35erfefjr unb ßnJQntmentoirfen — lüie joEen rt)ir

fagen? — kirn Stf^öinen bie Drbre unb bie Mittd f)okn

Jollen! 3Se(d)er ungeheure Ummeg! Sltfo abermals: Äogu

bann no(^ bie unenblidj öielen ifolirten Äraftpunfte, menn

jeber berjelben ^u jeber 2t!tion, ttjie einft ber öftreidjifdje

©enerat beim ^rieggratlj in SSien, ben ^lan beim 5(&jo=

luten l)olen mu^, mag aud) bie ©fpebition unenblid) fdineßer

ge^cn als jinifdien ber ^ofburg unb bem ^riegSjdjaupla^ ?

Sm ©ruft: Iiaben bie Äraftpuntte ^mar jeber einen SSilten

für fid^, aber feiner einen 333illen ju gemeinfamem SBirfen,

fo fommt bieg boc!^ nur öon au^en über fie, alfo im ©runbe,

jo menig biefe 2^eorie ba§ SSort l}at, medjanifd) mie im

2^ei§mu§, ber e§ freilid) aud) nid^t äöort ^at, ha'j^ ha^

göttlidie Senfen öon au^en eine med)anifd}e !^orfteltung ift.

^iemit genug über bie Sttomcnleljre. ©ie lö»t jid)

auf, mag man haS^ Sltom al§ ein 9Jiaterielle§ faffen ober

al§ (fetbftänbigen, öertef)rlofen) befeelten Äraftpunft. 3öa§

ftel)en bleibt, ift, mie fd)on gejagt, ein ®unfet, ha§> fd)mer=

lid) je gelöst mirb: bie 2Biffenfd)aft finbet fid), menn fie
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bte dlatnv in i^re legten erfennbaren 58e[tanbt^eife berfolgt,

oor hk Slnna^me tranSmifrojfopifcf} fleiner — jagen irir

ettoa (§Dcfjft manger^aft unb angreifbar): Urformen — ge^^

fteüt, burc§ meldte, ober burd^ beren S3erbtnbungen ba^

SSefen aller S)inge jenen ©djein annimmt, a(§ märe e§ iia^),

lt)a§ mir gemeinhin DJJaterie nennen.

SSir treten auf ben ^nnft ^urücf, auf bem mir ftanben

;

mir ^aben, um bie öerfdiiebenen Slnfic^ten über ha§> SItom

jufammen^une^men, öielfac^ üorgegriffen. äöir ftanben öor

ber 5(ufna^me berSt)namiben'§t)pot^efe bei ber gemö^nlicfien

cruben Slnficfit üon bem Sltom, unb muffen biejetbe nun erft

in i^re ^onfequen^en öerfolgen. ^anad^ ift olfo ba§ 5ltom

Sttom unb boc^ 9J?aterie. 9J?oterie ift ha^^ 1, üon bem fic^

meiter nic§t§ fagen läßt, al§: e§ ift ba§ ^affioe, ha§> ©ub=

ftrat, morauf ein 2lftiöe§ mirft, um bie Äörpermelt, bie

S^latur, p§er ben @eift (mo fotc^er zugegeben mirb) ^er=

öor^ubringen. 2^ie5 9(nbere ^ei§t bie Äraft. 3Bir ^aben

ben 5(u»bru(f 8ubftrot oben gebraucfjt unb fogleic^ einen

^weifet babei au§gebrü(ft. 2;ort bezeichneten mir bamit

„ha§: Se^te, (Srfte ober Snnerfte" , ma» unter bem Äaufal=

nej:u§ üerborgen ift, — „roa» bie 2öe(t im Snnerften ^u-

fammenfjätt, — alte 3Sirfen§!raft unb ©amen;" allein er

mit! fic^ ^u biefer ^ebeutung nic^t eignen, benn er befagt

mörttic^: bo§ barunter 2(u»gebreitete
, fü^rt a(fo fc^on mit

ficf) bie 95orfteIIung, ha^^ Snnerfte ber S^inge fei @toff, b. ^.

Unburd)briug[icf)e§, ^icfjte§, 2obte§. Sft nun bie ©runbfage

ber äBelt ein 2obte§, bie SSett aber bod^ offenbar nid^t ein

ÖebfofeS, fo mu§ ein ^rvdk^, 93emegenbe§, SebenbigeS ^inju^

genommen roerben, bie§ Qxücitc mirb benn afs „Äraft" neben
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ben (Stoff gefegt, ^iemit finb gtoei ^riität^ien oufgeftellt:

©toff als (Subftrat unb ^taft al§ StgenS, lüeWjeS auf ha§>

©ubftrat tt)ir!t. ®ie Äraft tüecft au§ bem @toff in ber

organifdjen SSe(t ©mpfinbung, Serou^tfeiu, ©etft; lä^t ber

Sltomgläubige bod) ^ugteirf) ben @eift in feinem Söert^e

gelten, fo füEt fid; ha§i ^wtik feiner ^ringipien, bie Äraft,

mit biefem ^oljen Segriff, aber e§ bleibt bodj nad)§infenb,

benn ha§> SItom, ber (Stoff h^f)äit aU Unburd)bringüd)e§,

a[§> te^te @runblage ben SBertfj eines ^^ringipS. SSie fid^

beibe ^ringipien ju (Sinem derbinben foüen, ift unerfid)tli(^.

@§ ift unb bleibt ein bto^eS Unb — (Stoff „unb" Äroft.

Dber fagen mir, mie bie 5Itomiften e» gemöf)n(id) au§*

brüden : fein (Stoff o^ne ^raft, !eine ^taft o^ne (Stoff, — fie

bleiben boc§ nur äu^erfid) üerbunben; mer auSfprid^t: ic^

^aht jmei untrennbar 93erbunbeue, ber erffört bodj bamit

nic^t, mie bie ßwei oerbunben finb, uod) mcniger fann er

bef)aupten, er fjabe gefagt, fie feien eigentlidj ®ine§. Ä'urj,

er ift S)ualift unb oon feinen ^toei ^rin^ipien fommt ba§>

eine (^raft, tjotjer: ©eift) nur nadjträg(id) fjingu, öcrtiert

aljo bie §älfte ber S3ebeutnng eines ^i^rin^ipS. 3c^ ertaube

mir, meinen 5Iu§brud (^rit. ©äuge dl. %. ^. 6.) §u mieber*

^oten: ber (ben ©eift bodj anerfeunenbe) 9)?ateria(i§muy ijabt

anbertf)a(b ^rin^ipien. 9}?oni§mu§ ift er einmal geroi^ nidjt.

@§ ift {)iufenber SuatiSmuS, Dualismus mit jmei 33einen,

einem taugen, materialiftifdjen , unb einem furzen, uad;=

fd)teppenben, boS mau ungefätjr ein ibeatiftifdjey nennen fann.

3Öie ift e§ nun mit ber Ä'aujatität? 9cebcn ber Äraft

(unb bem ©toff ober Sttom) ift fie tjingeftedt mie ein britteS

9tbfo(uteS. 2)ie ^Vermittlung fd)eiut junädift einfad^ biefe
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gu fein: bie ^aufalität ift ba§ @efe|, bie ^^ornt, worin bie

^raft fid^ betüegt. ®a lüäre bie traft ber innere ©runb

ber S^anjaütät, fie lüäre e§, nielc^e jicf) biejen ^ettjegung§=

3JJobu§ fe^t. Slllein fo !ann ber 5(tomift nic^t fagen. Um^

ge!ef)rt oielmefjr Bringt nad) jeinen $ßorau§je^ungen bie

tanjalität bie Äroft fjerüor. ®nrc6 bie S(ggregation§*3Ser=^

f;ä(tniffe üon 5Xtonten «werben bie Gräfte geinecft, ftnfen^

förmig fo, ba^ bie pfjt)fifa(ifcf}en , organifd)en, auf ^öc^fter

@tufe bie geiftigen Gräfte entfpringen. S)ie 2(ggregation§=

33er^ältniffe — mit ifjiien ber (unerf(ärfid;e) 3Ser!e^r, Map^

port nnter ben Sttomen — finb SBirfnng ber taufalität,

alfo ift biefe nidjt ber S)?obu», fonbern ber 9}?otor, ©ollicitator,

SSeiJer, eigentlich bie Quelle (?) ber S!raft. (3o mirb hk

tonfatität gu einer Strt üon miiftifcfjem @ott neben bem

Sttom, ha§> and) einer ift, unb ha tro^bem, ha'^ fie im ©toff

bie 5lraft erft n)^ät, neben bem (Stoff and) biefe, bie traft,

üU ein Söefen für fid) aufgefteitt mirb, fo ift me^r a(§

®uali§mu§ oorf)anben, mir ^aben eine 5Xrt öon XrinitariS*

mu§: bie ^reieinigfeit ©toff, traft, tanfaütät; akr man

!ann nid^t fagen, biefe ®rei feien @in§. — ®ie Sttomiften

l^aBen öerfänmt, fic^ mit ber tritif be§ tanfa(ität§gefe^e§

gu Dcfdjäftigen. ®a§fel6e ift eine 2(u§fage über bie ^orm

be§ @efd)e^en§, monad) biefetbe eine mec^anifdje ift. SBir

ftttb gemo[;nt, med)anifd)e§ unb bQuamifc^eS ©efc^e^en gu

unterfd^eiben. ©oll ba§> @efe^ t)on Urfac^e unb SBirfung

and) auf ba§ gmeite biefer (Gebiete an^umenben fein, fo

mü^te bemnac^ erft norfjer ber nnterfdjeibenbe Segriff be§

^i)namifd)en geteugnet, mibertegt werben. Soc^ nein ! 2ßir

^aben nic^t beftritten, ha^ bie gan^e Sßelt im taufa(itöt§»
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gefe|e firf) berocgt ; nur ba§: luiberftreitet bem begriffe be§

^tmamiidjeu , biiB bieje^ ©eje^ a(§ ericf^öpft'nbc örKärung

barauf niigeiDenbct lüirb. 'äbcx and) auf ba§ ©ebiet bes

nur medjcinijcfjen ©efc^efiene angeioenbet, gefjt ja ha^ ^aii-

jalitätSgeje^ nirfjt auf ben ©runb. ©runb unb Urfac^e

ift 3n:)eier(ei. 3(u§ bem (2al3 : jebe Urfarf}e i}at eine äöirfung

unb umgefe^rt fann idj nun unb nimmcrmef)r erffären,

marum nidjt immer nur ba§je[[ie ift, marum an^ bem ©inen

9Zeuce unb 5(nbere§ entftef}t. Äaufa(ität ift inf)a(t§=

log, ber 33egriff 5(tom gi6t if)m feinen Sn^att unb ber Se==

griff ^raft, nur fo änfecriicf} neben biv^ ?Üom fjingefteüt,

and) nid)t. ®er @rnnb ift ba§ innen fieranc^ ^reibenbe,

(ebenbig SSirfeube, bo§ innere be§ obne if)n leeren, nid)t§>'

fagenben faufafitätgmäf^igen ©cfcfjefienÄ. Si)namifcfj ift in

feinem ©runbe aucf) ha§> mec^anifdje @efcf)e^en. (£y märe

ben SItomiften ^n empfef)(en, bo^ fie 5. 33. (Öfen: ©ctjopen-

bauer: Heber bie nierfacf^e SSnrget öom ^ureic^enben ©runbe;

'ipioncf: ha§> Äaufatgefel^ in feiner rein (ogifcf)en unb in

feiner realen ^orm ; 2lb. (Steubet : ^^l)i(ofopf)ie- im Umri^,

©rfter Xt)ei( S. 413 ha^ Ä'aufalität^gefelji.

2{(fo trotj ber |)in5unaf)me ber „Äraft" eine rein mectja-

niftifcfje äöettanfidjt. 3n ber %i)at\ eine anbere a(§ biefc

ift auf ba§ Sltom nicf)t aufzubauen. Xk Staufalitot fcf)eiut

ettt)a§ Seffereä gu fein, a(§ ber 3öirbe( ber antifeu 'ätomen-

(e^re, xvdl fie ein ©efelj ift. 5(tlein ba fie eben ofjue 33eitere§

Dorgefnnben baftebt, ba fie, felbft inba(t§to§, gau,5 nnfdjulbig

ha^ SufjattüoUe be§ tnirfiidjen ilräfteleben^ medt, fo ift fie

bennod) nidjt mef)r, af» ein ^nfüMifl^''^, ii^fo nic()t mef)r, ot»

ber SBirbei ber alten ?(tomiften.
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(Strou^ f}ätte ficfj öon bie)er Stonfequen^ 9ie(^enfcf)aft

getien muffen, wenn er nid)t unterlaffen §ätte, ben begriff

SItom genauer §u prüfen ; er ^at hodj ben SOZtit^us in ber

Üieltgion aii> ä)ci)t§u§ erfannt: ber 9J?r)t^u5 üom 2(tom ift

leidjter ^u erfennen. ®te 9hturtt)iffenfrf;aft auf i^rem je^igen

@tanbpunft 'i)at e§ i^m baburd^ anget^an, ha^ fte ba§ un6e*

gföeifelte ä^erbienft ^ot, bie Kontinuität be§ Kaufal^ufammen-

^ang§ in allen OZaturreid^en al» unöerbrüc^ticfjeS @efe| erfannt

unb auf öicfen etetten mit nie bagemefener ßöibenj aufgezeigt

gu fjaben. 2)iefeö ä^erbienft ift and) in gegenwärtiger S3e=

urt^eilung Bereite freubig anerfannt, S{6er Strauß l^at ha--

ruber bie ©infeitigfeit unb bie eigentlichen K'onfequen^en ber

je^t ^errfc^enben 2{nfic^t ü6erfef)en. @§ !önnte bei ber

ftrengften ^^f^^attung biefes @efe^e§ noä) üon ©ntmicf'

tung bie Üiebe fein, aber e§ fann nicfjt, wenn es fo feft-

gefjatten wirb, ha^ baburc^ ber begriff einer innern 2rie6=^

fraft ausgefcfjloffen ift, bie ber äußern K'aufatität entgegen-

kommt. 2)urc^ biefe S(uöfd)üe^ung wirb bie Stuftest mec^o-

nifd^; bie 2(u5fd)[ie§ung aber fommt ba^er, ba| man ha^

SItom 3U @runbe legt ober, wie man will, ha§> 5(tom wirb

gu ©runbe gelegt, weil oerfannt wirb, ba§ bie Äaufalität

jwar eine 3Saf]rf]eit, aber nur bie l}albe 3öal)r^eit ift. 3]er^

fudjen wir eine 9iatur uns ju beuten, unter bereu ununter=

brodiener Äaufaltette nidjt§ läuft, al§ ba^ Sltom, unb fe^en

wir üon ben aufgebedten innern SiJiberfprüc^en be§ Sltomis-

mu§ augenblidlid) ab, fo muffen wir bie S3orftetlung einer

3Ber!ftätte ooUgie^en, worin ein @twa§ in immer neue

formen getrieben wirb, ba§ bem 'Jreibenben, bem Jammer

mit einer innern, i^m eigenen lebenbigen Kraft abfolut fo
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tüenig aU (Sifen unb (Sr^ entgegenfommt. @d entfielen

9lägel, ^(ommern, (Stangen, fo entfielt in (Siüigfeit feine

organifdje 2öelt. dJlit bem allgemeinen D^eyug ber Äaufalität

i[t nidjtg erflärt, loenn man auf bie eine «Seite ba^ fd)(ecf)t=

^in 2obte, auf bie anbre ha§, @efe| ber Urfadje unb 3Birf*

!ung ftetit. S)a§ äöa^re fann nur fein : biefet6e 92atnr mir!t

mit einer ununterbrodjenen ^ette üon Steigen auf ein Ö5egen*

überfte^enbeS, ba§, tüeil tion berfetben 92atur probu^irt, biefen

Ureigen mit innerer ©ntmidlnngsfätiigfeit entgegentebt. ©e-

mi^ fein 5luge of)ne Sii^t, fein Df^r o^ne @d)atl, aber fein

ßic^t unb fein ©djatl ^ätte in irgenb einem SSefen ein S(uge

unb €)\-)x gefdiaffen, menn nidjt in biefcm eine Xriebfraft

bem Sic^t, bem ©d)oII entgegengefommen märe. d)lan fann

bie bIo§ ön^erlid) faufaliftifd}e 5(nfid)t anc^ pragmatifd^

nennen; bloßer Pragmatismus aber ift bto^e Sefjre üon

^ergangen, mo boc^ SBefen gu erftären ift. Karmin ift

hüvd) unb burd) bloßer ^ragmatifer, baüon liefert fein

neueres SBerf über ben ©efüfjlSauSbrud hei 3:f)ieren unb

9-\'enf(^en fdjfagenbe S3eifpie(e. SBarum reibt fid; bie Äal^e

am 9}^enfd)en, menn fie fdjmcidjetn mid? 5Iutuiort: meil

fie afS junges im 9Zeft fidj mit ben anberu jungen gu-

fammenliegenb gerieben unb if)r bieS mofjlget^an f)at, meif

fie atfo nun bem SO?enfd)en biefelbe 2(nnef)mlid)feit ermeifen

mitt. SSarum fenft ber §unb (Sd^mang, Df)r unb Stugcnliber,

menn er traurig ift? ?(ntmort: um baS ©egentbeil Don

3^reube gu bezeigen, ba er in ber ^reube umgcfcbrt ben

(Sdiman^ ^ebt u.
f.

m. 2Bie Karmin t)ier oom .^"^auptpunftc,

um ben eS fid) fjanbett, üon ber unbemuf^ten (Si)mbolif

uid)tS lueif3, fo mcifj er in ber ?lbftammungvlcljre nid)tS
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öon einer inuern Silbfraft ber S'Zatur, o£)ne ti)e(d)e bie

äußere ^aujaütät niemals g^ormen ^u jc^oüen öermöd^te.

53i(bfraft i[t nur ein anbere§ äöort für innere ^^ecfnm^igfeit;

iBilben bebeutet boc^ nidjt 6(ob: 5luön)irfen jdjiecfjtiDeg, fon*

bern Sfusiuirfen einer ©eftalt, bereu S3itb, e^e fie ba tnar, ber

tt)irfenben ^raft in einer un§ unerforf(f)It(f)en 2(rt öon 5Ifjnung

a(§ i^r 3ieC if)r S^^^ oorgefcfjioebt §a6en mu§. S)agegen

er^e6t [ic^ nun ber Befannte gro^e Einwurf, ha^ eine (Seelen^

funttion angenommen wixh, wo boc^ eine Seete, n)ie \vk

folcfje allein fennen, nocf) nidjt ift, b. 1^. in allen un6en5uJ3ten

9'Jaturgebieten, ben leiblichen Organismus be» älhmfdjen mit=

eingefc^loffen. 3Bir fommen barauf im SBeiteren nod) ^lu

xiid unb fagen öorerft nur: i[t bk§> mtjftifc^, bleibt biefer

S3egriff in einem .soatbbnnfet — unb freifid) bleibt er! —

fo ift biefe§ öalbbnnfet bod) etmag geller at§ bie (Sage öom

5ttom unb ifjre ped)rabenfdjliiar5e 9lac^t. kommen lüir o^ne

9}?t)ftici§muy nid)t au§, marum foü ha§> mi)ftifc^e 5{tom beffer

fein, al§ bie mtjftifd) a^nenbe unb bauenbe 9latur? ©od e§

ober bei bem S(tom bleiben, fo rebe man nic^t öon ®nt*

tüidlung ! §ier entroidelt fid) nichts, alle§ mirb nur ^erauS-

gerieben, l)erau§gen)e|t, erfto|3en, erljömmert.

?hin gn ber ^^'age oon ber ^onftan^ ber 9(rten!

Sollen fie inS Unenblic^e öariobel fein, bann leud)tet wie*

berum ein, bajä don (Sntraicflung nid)t me^r gu fpred)en ift.

(Sntroidlung ift ein |)erau»tt)ideln au§ einem Äeime, n)eld)e§

öon ;öerfuc^ ju 23erfud) fortfc^reitet, bi§ ba§ S3ilb, ba§ al§

9Jiöglid)feit im Äeime lag, niirflid) geinorben ift, bann aber

ftillfteljenb hk gefunbene ^orm als bleibenbe feft^ält. Ueber*

^aupt jeber 33egriff fommt \n§> ©^löanfen, menn mir bie
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Xt)pen, bic nun jeit fo üiefen Sa^rtaufenben auf unferem

^faneten 6eftef)en, unb üor 9((Iem, menn tuir unjern eigenen

9}?enfc^entt)pu§ für immer nodj öeränberlicf) galten fotlen. 2Bir

fönnen bann unfern ©ebanfen, ja imferen ^enfgefeöen, unfern

©efü^Ien, ben Qbealßilbern unferer ^fiantafie, bie bocfj nidjtS

anbere§ finb, al§> läuternbe ^f^ac^bilbungen oon formen ber

un§ Befannten Df^atur : mir fönnen feinem biefer feften §alte

unferer Seete me^r trauen. 9(lle§ ift in S^rage geftellt;

auc^ unfre fittficfje 2Se(t, benn i^re Safi§ ift ber 9}?enfd)en^

tt)pu§ mie er befte^t. Sa toir muffen, menn nicfit hü§> reine

Srrfal eintreten foü, allerbingä annehmen, ha^, menn auf

anbern SSettförpern bie SfJatur fid§ gu befeetten organifc^en

Sßefen entmicfelt, biefe oon un§ nic^t fcf)(ed]tf)in üerfd^ieben

feien. Stuf bem entfernteften ^loneten mirb niemanb fid)

bebanfen, menn er eine D^rfeige befommt; mU fügen, ha%

bort paffio paffiö unb aftio aftiü fein mu^ mie bei un§

l^ier, mill fügen, ha'^ bie Slategorien be§ ®enfen§ bort gelten

muffen, alfo audj bie @ef)irne im ©rnube biefetben fein

muffen mie ^ier ; oietleic^t p^antafiereid}er, üietleic^t rafdjer

benfenb, lnelletd)t auc^ bummer , aber ben unfrigen anatog

nad; if^ren 3)enfgefet^en. Unb menn unfer ^^ptanet unter-

geht? (Sr mirb ja gemi^ nidjt emig fein; menn e§ aber

mafjr ift, ha'^ bie ie|t befte^enben STijpen ha^i Snb^iel ber

organifdien (Sntmidtung auf if)m finb, fo l)at i§r Untergang

nic^t bie töbtlic^e 93ebeutung, mie menn fie nur oorüber^

gef)enbe 95erfud)e gemefen mären. Sie bleiben bann ^citfoS

mat}re ©ebanfen, oon bencn luir annet)men bürfen unb muffen,

ha^ fie mefentlidje ©lieber in einem nod) größeren unb uni^^

öerfaten ©ntmidtungSgaug feien, metdjcr in anbern ©cftat-
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tungen auf anbern ^(aneten bog SBefentüc^e unb SBa^re

in i^neii ktoa^ren irirb ; bie§ tft eine §i)pot^efe, um nichts

füf)ner, aU irgenb eine 35ermutf]ung über ba§ , n)a§ lüir

glauben unb ntd)t iniffen. 3^it^o§ ai\o unb ^eitloS ou(^

tro^ ber atlmäf)licf)en (äntfteljung burdj bie juccejfioe 9iei^e

ber ^oujalitöten finb im angegebenen @inn al§> ma^re @e=

banfen be» 3Se(taII§ bie uns befannten Xt)pen, @attung§'

formen unfrei ^(aneten. ^ier muffen mir au(^ auf hk

Vererbung jurücffommen. ®ie g-eftfialtnng eine§ ©attuugS-

ftempel^. unter allen ßufällen, benen Ä'eim, 3^"9Uii9' götug

unterliegt, öerftef)t fidj meniger üon felbft, tft etma§ äöunber=

barere^, al» man gemofjut ift ou^une^men, unb bemäljrt fic§

biefer Stempel a(§ fo mächtig, ba^ er unge^ö^Ite 3a^r=

taufenbe taug feine Gattungen öor Sdteration bema^rt unb

nur untergeorbnete ^Jeujüdjtungen ertaubt, fo ift er Qbee

im platonifdjen @inn, nur natür(id) mit 5(b^ug ber bekannten

fjijpoftafirenben ^^(jautafie=3utfjit ^Ioto§. ®er rid)tig 'otv-

ftanbene, b. i). auf hu Sebeutung, nur bie |)ä(fte ber SBa^r*

f)eit ,5u fein, rebu^irte ^arminiSmus. !oun nun fo mit bem

rid)tig öerftanbenen-^^IatDni§mu§ jufammenbeftetjen; auf biefe

^-ormel bat fef)r treffenb ßiebmann (^^f)itof. 9J?onatf)efte IX)

bie 5'^'age rcbucirt.

gedjten mir aber nid^t gegen 2Binbmü^fen? „®er ®ar=

tt)ini§mu§ behauptet ja feine SSariabilität im Unenblid;e!"

StUerbingS, er glaubt bie tonftan^ mit ber SBanbelbarfeit

uereiuigen ju föunen. 3n ber oorliegenben Schrift 9^eufd)feö

fommt bie g-rage (bem ^ufammenbang gemö^) in S3e5ief)ung auf

bie 3J?enfd)eugattung 5ur ©pradje unb mirb angenommen, ha'^

biefe feine anbern g'ortfd)ritte ber ^^ßerfeftibitität me^r mad^en
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lüerbe al§ inner^alB be§ 2;t)pu§, tüie er je|t, nacf) %minU

bung ber (Sprache unb "öernunft beftefit ;
„ber ^ultuvmenirf)

braucht ftcf) feine neuen förperlic^en Ortjone mef)r ^u ^x-

werben, er brourfjt jic^ nic§t me^r über fid^ ^inau§ 511

guckten, 'woi)i aber in immer ^c^erem SOZa^e über ba§, J^ier

§inau5 — "; ber 35erfaffer jitirt au§ ^e(m§o(^: „einen

na^egu feften ^^^f^"^"*^ fcfjeinen bie jegt (ebenben SSefen er-

reicht §u §aben u.
f.

iü." ^n einem jpäteren Journal'

Strtifel*) jpricfjt er ben allgemeinen @a| au§ „bie 5(rt mirb

jic^ fon[tant erf)alten, tüenn ba§ 3^^^ ''^^ Stnpaffung er=

reicht ift unb bie äußern 33er^ä(tniffe fic^ fonftant ge[ta(tet

^aben." ^a§ Siti? SSof)er ein Qid, menn mir bie bünbe

Äaufatität mir!t'? SSenn bie 5)inge nidjt auf ein [e[te§

53i(b angelegt finb, raelc^em fie fidj ^ubitben, in inetc^eö fie

^ineinmacf)jen joden, in ineldjem ein: bi§ ^ie^er unb nid;t

tt)eiter ! gegeben ift ? (S» bitben \iä) Strien l^öc^ft öerfc^iebener

3(rt unter ben gteic^en 5Xnpaffung§bcbingungen : umrum, inenn

boc^ ein Urbifb i^re» ^t)pu§ nid^t befte^t, foü fid) eine 2(rt

audj nad) Scheinbarem Stbfdjiufe ibrcr J-orm nidjt biefe^ ober

jenes Crgan, um ba^ \k eine anbere 2(rt 5U beneiben fjat,

nocf) aneignen fönnen? ®er 9[)tenfd) lüünjdjt fid^ gar fefjr

unb gar nic^t nur auio leerem ©etüfte meiterreidjenbe unb

met)r Organe, bie er fidj aud) a(» mcglid) benfen tann,

o§ne ba^ ©runbgeje^e mie bie Sdjmere aufgebobcn merbcn.

Sn ber ©djrift über Strauß folgt unmittelbar auf bie 5ä^e

oon Äouftan^ ber Strten bie fdjon angefijbrtc ©rtliirung

gegen bie Xeleologie. @tcbt ec- bamit im (Sinftang, mcnu

*) 9(ug§b. mq. 3citg. '^ciiaqc, 26. ^amav 1875 „.3um ®or-

loiniftif^en Streit."
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ber ontjefü^rte Strtifel oon Qizi jpricfit? 3ci ober 9Mn?

3[t feine immanente ^'^e'^'i^iiBiS^s^t ^" ^^^ dlatnv
,

]o i[t

nicf)t ab^ujefjen, mie fie einen 2r)pu§ q(ö Ü^ejuttat i§rer 3]er=

lüanblungen feft^alten joll: matten blinbe ©efe^e über bie

^erraanbtnngen, jo fönnen mir nie roiffen, ob irgenb eine

^orm bteibenb i[t. 3^^^^ ^f* entweber fein (eere§ SSort,

bann entbölt e§ ben Segriff (Streben, Streben aber fe^t

Qwed oorau§ unb ^iemit ift bie gan^e bloße Äaufalitäts-

tfjeorie umgefto^en, ober biefe bleibt fte^en unb ,,3ie(" ift

ein feere» Söort.

S^ie 3a(^e oerlangt e^5, boB toir an biefer gteöe auf

bie moralifc^e 2Be(t ^inüberbtirfen. @o mie in unabje^tic^

langem ©ang unb Äampf bie je^igen @attung§tt]pen ber

organifc^en 3Be(t erarbeitet finb, ebenfo bie fittlidjen Se=

griffe, bie mir nun aU 9J?ärf}te, aU% fefte ©rnnbfäufen ber

fitttic^en SSelt anerfennen. 9Zicf)t^, aud) in biefer Spfjäre

nidjtö ift nur oon innen gefommen, es brauchte unenblid)e

(Srfafjrnng, bis ber SJknfd) §. S. fanb unb feftftellte, ha^

obne Sigentfjum, "iRed^t unb @efe| 'i)a§> ^ufammenfeben un-

mög(id) fei. ®iefe 33egriffe ober beffer biefe nun tebens*

fräftig ^oä) über aller Söiüfür befte^enben Sbeen finb affo

ebenfaÜÄ in ber 3^^^ Q^f bem'äöege ber Äaufalitöt ent=

ftanben. Ser Ä'aufalitöt oon au§en ift babei öon innen

bie gö^igfeit unb ber Xrieb ^ur fittüc^en 93i(bung entgegen*

gefommen. 9Za(^bem aber biefe funbamentaten Stufen be»

S3aue§ ber fittlic^en €rbnung aufgeftan^t finb, fte^en fie

geittos feft fo gut, als mären fie emig geftanben. Qu

unterfud)en, mie if)re Ouober gegraben, genauen, gefegt

toorben feien, ift Sntereffe ber ©efdjic^te, Sint^ropofogie
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u. \. tt)., bie ©tliif aber teiuei^t fie au§ inncrn, geitloS »a^ren

GJrünben inib fragt mdjt noc^ if)rer (Sntfte^uug im Sauf

ber Safjrtaufeubc unh in bcr Ü^eibiiug unenblicfjer Äämpfe.

@o fte^t eine gleite SSeft über ber pf)l)fifcl)en, ein moral*

ifdjer @attung5tl)pu§ über bem pf)i)fio(ogifcfjen. 93eibe finb

fidj barin glcid), ha^ geitio^ feftftefit, ums in ber Qcit ge-

Uiorben ift. 3ßir kbürfen einer Äorreftur bes ^^it^^G^'^ffe^.

ipie ic^ Quc^ im 6. ^"'eft ber ^rit. öänge fc^on gefagt f)abe;

bort in bem ^ufnnimenfiang, mo oon ber innern ^n^cdmä^ig*

feit unb im @egenfal3 öon ber ^n^^dmäfjigfeit eypoft bie

9iebe War. 3)ic5 leitet ^u einer raeiteren, überblid'enben

93etradjtung.

3Bir fe^en atfo jet^t öon biefer |)öt)e be§ Uniöerjnm»,

mie luir ä)?enfd)en e§ fennen, mieber fjinab auf ba§, ma§

un§ a(§ feine 33afi§ erfdieint. Sabei finb mir meit ent*

fcrnt, ^u Dergeffen, hü'\i ber ©egner mit uu§ gang einüer=

ftanben auf berfelben §D§e fte^t. dt. tritt mit gutem @runbe

bcneu entgegen, bie ha glauben, ber „'^JcaterialiSmug" —
biefen 9hmen acceptirt er <B. 56, mäfireub er, mie oben

gefagt, fonft fe^t: reotiftifdjer 5.1^Dni§mu§ — längne bcn

©eift. @r fagt, nur bie Sefjauptung, ha^ bie ©ee(e eine

felbftänbige immaterielle (Subftau^ fei , merbe ebenfo ge=

läugnet mic bie je^ige ^fjljfif bie §i)pot^efe oon einem 2id)t=

ftoff in Slbrebe ftelte. (£r f)at nur gan,^ uoüftänbig 9ied)t;

bie ©eete mirb fetbft ,^um Körper, lucnu fie neben unb aufjer

bemfelben ein fc(bftänbige§ ^iiJefen fein fofi: burd) bai? 'i^ceben

unb 5IuBer ift fie felbft aU 9täumüd)e§ gefeilt ; mie fie jum

Körper fommen, (Sine; mit ifjui fein, if)n bnrd)bringeu fann,

ift bann rein nidjt me{)r einjufetjeu. IMe^t man bod} mirflid^
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in piDcfjofogifcfjen Schriften bie ^rage erörtert, auf lüetc^en

^^punften ]\d) 8eele unb 2ei6 berühren! „^er ^ualismuä

ift üie(mef)r materiaüftijc^, — bie te|te Ouette ber Seefen-

t)i)potf)efe i[t am (Snbe biefetbe, tt)e(cf)er bie Söefen ent*

ftammen , mit melcf)en bie a(te '9laturre(igion a(Ie§ SeBen*

bige unb 93emegti(^e au5ge[tattet fjot." @ut, eine ©eele

neben bem Körper gibt e§ nicf)t; ebenbaä, \üa§> mir 9)?aterie

nennen, mirb aljo auf ber uns befannten ^ödjften (Stufe

feiner Normung, im @e[)irn, ^u (Seele unb bie ©eele ent*

micfett fic^ gu (Seift. @§ gitt, einen 33egriff ^u oolt^ie^en,

ber für ben trennenben S^erftanb ein reiner SBiberfprucf) ift.

Sene§ @tma§, bie fogenannte SOhterie, beffen ^fjeite räum-

tief) QuSeinanber liegen, probu^irt auf biefer (Stufe eine

^oteng, bereu 5(ftionen ein Sneinanber finb, bie in i^rem

2(u§einanberge^en in 35iet^eit oon ©ebanfen bei fic^ bleibt,

bk ha§> (Sine im bieten, ha^2 Slügemeine benft, bie fäf)ig ift,

bie förperlid^e g-orm, beren pd)fte§ ftetigc§ ^robuft fie ift,

freimiüig §u tobten : ber Sefbftmörber ben!t ben (Sntfdjfu^,

fic^ eine Äuget burcf) ha§: §irn ^u jagen, mit bemfetben

|)irn, haS' er ^erftcrt; niebrige triebe, erregt burc^ ^^on=

tafiebi(ber unfere» §irn§, befämpfen mir mit (Sebanfen,

Sßitteuöbeftimmungen, bie mir in unb mit bemfetben (5}e§irn

erzeugen. 2)er 9}?enfc^, bie 9Zotur a(§ 9}?enf(f) fte^t ^od^

über fidj unb tief unter fic^, in Um übertrifft bie „Tlakxk"

fid) felbft. — ^arin mären mir atfo einöerftanben. Stud; ha^^

3Berben be» SÜknfc^en au§ 2;tjierform erfdjredt un§ beibe

gleid) menig: baüon ift oben bie 9tebe gemefen. So ein=

öerftanben atfo fetjen mir ()inab nad) ber 93aft§. Unb biefe

reidje 3Be(t mit i^rer (55eifter*Ärone fo(( au§ Stäubd^en auf*
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fteigen, bie 9^{cf)t§ finb ? SSir ^aben e§ auf aße SSeife öer^

fuc^t, einen «Sinn im 2ttom §u finben, unb f)Q6en e» nid^t

öermo^t. dldn ! ®q§ ift ein talenttofer Sunge, ba§ 2(tom,

au§ bem !ann felbft ber Äampf um§ S^ofein feinen äJJen*

fd^en ^erauSprügeln. ®er SSerfaffer felbft will ba§ Uniüer*

fum a(§ fRing, alö ^rei§ anjcf)auen. SDer 9ting f)at ein

:0o(^, einen S3rud^, wenn lüir bort 5(tome, ^ier @ei[t f)aben.

„®ie ^^itojop^ie eine§ @trau§, tt)ie materioliftijc^ ober

naturaliftifc^ fie ift, roenn e§ fid^ um bie im Unioerfum

roirfenben Urfac^en ^anbelt, ift ebenfo ibealiftifcf) , wenn e§

htn Xriebfebern unb 3^^cf^" ^^^ menfc^Ii^en ^anbeln»

gilt." ©in ©tüd 9Kateria(i§mu§ , ein Btüd 9beali§mu§

unb (St^if, bie SSa^r^eit ber SCSelt 2(tom unb 9}?ec§Qni§mu§,

ber dJitn\d) in ber Xäufd^ung , innere ^^^cfmä^igfeit ju

fef)en, ujo feine ift, ein @t)ftem ber ^flictjten unb ^ugenben

auf feine ©attungSibee, auf bk Sbee ber ^erfönürfifeit grün=

benb, tt)äE)renb bie ©ottung öariabet bleibt ober i^re Äon=

ftanj nur im SSiberfprud^ mit ben ^rämiffen ^afbinegö

poftulirt tt)irb, — bie§ ift fein Uniüerfum, fonberu eine

(Sammlung, ein C£ongIomerat oon SBiberfprüdjen. Unb bie

'jRetigion? ^onn id^ auf eine bemühte Xäujd)ung, auf ein

„3öie menn" D^efpeft, SSertrauen unb ^ietät gegen i>a§> Uni*

üerfum baue'n? 9(bpngigfeit§gefü^I, (Srfjreden unb ©djauer

Dor ber Ungeheuern 9}?afd)ine, ha§^ mo^f, aber ift bie§ Üieti*

gion? Sie wafjre Äonfequen,^ ber med)anijd)mtomiftifdjen

3BeItaufid;t wäre nid)t Ütetigion, fonbern ^^ejfimi»mu§. (5§

ift eine fctjone Snfonfequen^ , menn er nidjt auf fie gebaut

mirb. Sie Se^re oom Unbemu^ten aber trägt Äeimc in

fid), bie nur rid)tig cntmidelt unb in ifjren ^^olgcn gnfammen^
Sßifc^er, 2lUc« unb Tuuei. 3. 15
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gefaxt roerben bürften, um rtic^t §um ^effimi§mu3, fonbern

gu einem oernünftigen Dptimi§mu§ gu führen, unb e§ tft jcfjmer

Begreiflich, lüie ^artmann einem jo guten Söau ein \o !rumnte§

®a(f) auffegen mod^te.

3u biejem ^näuet üon 2Siberfprü(^en gelangt man

atfo burcf) bie (Se|ung be§ 5(tom§. 2)er ^^erfaffer ^at in

feinem erften Xljeife \o leBenbig gejeigt, ttjie bie Slatur-

n)iffenfcf)aft eine „^\)po\ta\t" um bie anbere entfernt, einen

angeblidien befonbern (Stoff um ben anbern in S3emegung5=

Strten aufgehoben ^at, »arüm nidjt aucf) fort mit biefem

testen @toff, bem Urftoff, unb fü^n öormärtS gu ber Sbee

:

Stiles ift nur Jöewegung? ®ie 9}?at^ematif fpric^t

öon ^un!tion unb man barf fagen, fie fei auf bem SBege,

biefen S3egriff 6i§ ba^in ju erweitern, ha'^ fie in ber J^unf*

tion bQ§ äöefen ber SBelt erfennt. ©e|en mir bafür in

ber ©prod^e ber ^^ilofop^ie: 93emegung. S§i" ermibert:

e§ mu§ bo^ ein 2Ba§ fein, ha§i betoegt mirb? SBo^I, aud)

id) t)abe meine ^eurt^eitung mit ber ^rage begonnen, mas

im 3Bie (ber ^emegung) haS^ äöa§ fei ; aber nur, um f(f)tie§=

lic^ §u geigen, ha"^ ha^» 3Sa§ auc^ ha§> 3Ste fein mu^. 2)enn

nun erf)ellt bod): mir beibe moüen feine Qwei a(§ ©runb-

tuefen ber Sßelt, moüen feine ^uattften fein, — mas

folgt? ®a^ baSfetbe, ma§ bemegt, auc^ ha§> 'Söemegte ift.

2ßa§ folgt meiter? 2öa§ fii^ auf unferem ©ange längft

gegeigt f)at: ha'^ e§ ftreng genommen feine 9JZaterie gibt,

ha§> folgt! (£§ folgt, ba^ ha§> emig (Sine fid^ in ein fd^ein-

bar f(^tedjtf)in 5(nbere§, genonnt ©toff, umfe|t, um an it)m

ai§> S3emegung t^ötig gu fein unb e§ in emigem ^rogefe

immer auf» 9teue unb in immer ^ö^eren formen in Semegung
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dufgu^eben, ha^ es fid^ öerbicfitet, um aus ber 33erbi(^tung

fid^ al§ freies ßeben ^u entfiinben, bie 33erbid^tung af§ b(o^e

ä)?a§!e fallen gu (offen, ^v^r ntü^t für ben §Iuf6au ber •

91aturn:)iffenfcf}aft ein (Subftrot ^aben
; gan^ rerfjt, ber Sßett^

geift felbft mu^ e§ ^aben. @r fe(bft bebarf eine ©uppofition,

um bie Statur real ju !onftruiren, bie i^r i^m t^eoretifd^

uarf)fonftrnirt. 2Ba§ geminnt i^r aber, menn ifjr bie§ @ub=

ftrat, biefe ©uppofition , biefen not^menbigen (Schein be§

körperlichen al§> SBa^rf)eit be§ 5(tom5 erffärt? 2Ba§ loir ge-

legen ^aben : 3Biberfprüd)e ! ^i)X oerfallt — e§ mu§ abermall

mieber^ott merben — in ben ®ualiymul: 93?aterie unb ©eift.

(Steubet nennt e§ einfacf) eine f a t f rf) e 2(1 1 e r n a t i D e. S^r

Jüottt 9J?oniften fein, 5ug(ei(f) burd^aüS nid^t ben ©eift (eug-

nen; i^r fe^t enc^ aber auf beut @egenpo( be» ®eifte§ feft

unb fo b(eibt nid^tS, a(§ ein „t^ei(§, t(}ei(§" ober ein „übrigens

t)od) and)."

9^un aber (jaben mir ja uatür(id^ bie ©inmenbung ju

ermarten: „unb i^r fe|t eud^ auf beut anbern ^o( ber 9X(ter-

natiöe feft, bem @eift", unb fo ermäd)§t ber fdjon angefübrtc

SSormurf eines §i)ftcron^^roteron
;
„ma§ 9tefu(tat ber iöe-

megung ift, ber ©eift, ift bei eudfj 5ug(eid) Urfadje ber 33e-

megung". äöir §aben ^u antmorten: unb i()r (jabt ^n einer

Sßirtung feine Urfad;e, benn mie fo(( an§ bem 9(tom ber

©eift au§fd)(üpfen ? mie oben ^erauefommen , ma§ unten

nid)t üorbereitet mar? ©in ©an^eS, morin oben ©eift cr=

fd)eint,' fann uid)t unten geift(o§ fein, ^d) acceptire ben

93ormurf. — Causa sui! ^a baS ift e§ ! l'aS SBort ipi)fteron==

^roteron ijaU id) fetbft fdjon gcbraud)t, ()abe in einem

öffenttidjen 35ortrage ben @eift baS §ofteron*'»protcron ber
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Watcxk getrttnnt. Sötr muffen ^ier guerft ba§ ^räbifat:

faifcfie 5llternat{öe noc^ einmal anfe^en. Sft bie SBeft 93e=^

wegung unb burc^auö iöettJegung unb fe|t btefe S3emegunj

immer auf§ 9^eue ha^ i^efte, ba§ mir @toff nennen, um e§

in ^orm ^u öermanbeln unb in ©eift auf^u^eben, fo fann

bo(f) in äöa§r§eit ©toff unb (SJeift (a(§ f)ö(f)fte g^orm) nic^t

oon gfeid^er S^ignität fein. ®ie eigentli(^e ^oten^ ber 93e^

megung mu| ber @eift fein. ®er Stoff ift, mie id^ i^n

bereite genannt, 9}?a§fe be§ @eifte§, nic^t ber ©eift bie

9Ka§fe be§ Stoffe». Sie S3emegung ober ift ein emiger

Ärei§. 9Zur ber ©eift, mie mir i^n am lichten 2;oge ber

9J?enfcf)enme(t fennen, fo(gt au§ unb natf) bem, ma§ 9}?aterie

genannt mirb. (Sr fönnte barou§ nirf)t ^eroorge^en, menn

er nic^t oor^er barin möre. @r gibt fic^ emig auf§ 9Jeue

ben Schein, a(§ fange er öon öorn an, unb ift boc^ emig

auf§ SfJeue au§ feinem au§ fid) projicirten ©egent^eif ^er-

oorgegangen. §ier gibt e§ fein SSor^er unb fein D^iad^^er,

e§ ift ein ^eitfofer Ärei§, unb fo gelangen mir ju bem Sa|e

^nxM, ta'^ bie ^^itform feine ©ettung me^r ^at, mo e»

(e|te Snftan^en gi(t.

SBir finb auf biefen entfc^eibenben ^unft f(f)on geführt

gemefen hti ber ^rage über bie ©ntfte^ung unb Äonftanj

ber Sorten; bort mar bie 9?ebe oon einem 33ilbe, baö in

einer uns unerforfc^Iicf)en 3(rt öon 51§nung ber 9latur t)or=

gefdjmebt f)aben muffe, — fagen mir etma: mie ber Q3iene

bie 5otm ber ^tUt, bie gebaut merben fotl; e» mürbe ^u*

gegeben, bie Stnna^me fei mijftifd), unb gefagt, mir merben

barauf ^urücffommen. öJemi^, e§ ge^t über unfere begriffe,

@eift an^une^men ha, mo fein ©efjirn ift, ©eift, menn auc^
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-nur bunfel, unbemu^t, ober tnftlnftiö fieser. 90?ag man bie

^ugfunft. in bem unbeftimmteren SSort ^i^^fti^eben jud^en

wie ^. @. ö. ©aer, bieje gro^e 9Iutontät auf ber Seite be§

tt)af;ren (Snttt)trf(ung§begriff§, mag man e§ magen, bie» ©e-

^eimui^öotte ttjirflid^ üU ^^ontafie ^u be^eic^nen, bie ^^an-

tofie at§ objeüioe plaftijd^e, bie ganje 9^atur bauenbe SOkd^t

^u faffen wie ^rojdjammer : ha^ ®un!el bleibt. (Sbenbiejc

tRot^ ift e§ im ©runbe, bie gur Slnna^me ber S3efeett^eit

t)er Sttome geführt f)at, unb wir ^aben gefunben, ta^ and)

bamit nirf)t geholfen ift. ®a gibt e§ benn feine Üiettung,

man mu§ fid^ ha§> ®unte[ gefallen laffen, wenn man nic^t

üu§> bem 9)?oni§mu§, in Webern man bod^ ju fielen glaubt

unb be^ouptet, l^erou§ unb in ben S)ua(i§mu§ fallen will.

5D?an fann nid^t 9Itomift, fonfequent reiner, b. 1^. innere

^wecEmö^igfeit ber 9^atur abfpred^enber ^aufatift fein unb

gteitfijeitig bem ®eift wa^re Üiealitöt jufpred^en. SSir !om=

men ^ier auf oben bereits ouSgefpro^ene @ä^e gurüd unb

foffen atleä nod£) einmal ba§in ^ufammen — : „SO?oni§mu§"

:

mit biefem S^omen beliebt man neuerbingS bie atomiftifd^^

faufatiftifd^e (med)aniftifd^e) 5(nfid§t gu be^eidjnen — un=

rid^tig, benn er befagt wefentlid^ ^rin^ip^öinfieit unb brücft

t)en @egenfa| gegen bie ©tanbpunfte au§, bie eine SO?ef)r=

l^eit oon ©runbwefen ber SKelt aufftetten. ®a§ ße^tcre

tl^ut unbewußter ober ungeftanbener SOZaßen ber Xl^eiSmuä,

benn neben einem perfönlicfien @ott gewinnt bie SBeft eine

Oelbftänbigfeit , wetd^e man burd) bie 33egriffe ober nicl^

mel^r unfjattbaren SSorftellungen : ©d)öpfung unb lentenbe

SSorfefjung oergeblii^ abgufjalten fudjt. Gewußter unb ge*

ftanbener 9}?a|en nimmt eine 35iel^eit öon ©runbwefen
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^etbaxt an burd) feine Se^re öon ben „öie(en ©eienben"

— man fann fie (Barßarifc^) ettt)o ^otQi^muä obei: '>|.io(t)on*

ti§mu§ nennen. 3)ie ^fjitofop^te fnc^t ober, inbem fie bie

$ßa^r§eit ber ®inge fuc^t, notf^menbig and) @in^eit aller

l^inge. ®enn fie ift bod) ^ernnnft^^^enfen unb bemgemö^

i§r ©rnnbftreben , bie 3:rennungen be§ Mo^en 53erftanbe§

auf^uföfen unb an i^re ©teile nur Unterfc^eibungen gu fe|en.

2(lfo: ©in^eit be§ ^^rin^ip^, ^tufftedung be§ ©o^e§: e§ ift

nur (Sin lüa^rfjüft ©eienbeS ober ©runbiuefen ber äöelt,

bieä ift 9[)?oni§mu§. Unb im äRoni^mug fd;eiben fic^ nun

^lüei 2inftc§ten, bie fid) in reinem 3)i(emma gegenü6erfte§en.

5)ie eine fagt: e§ ift nur ©in ©runbujefen unb biefeä ift

ber ©eift. ®ie anbere: e§ ift nur ©in ©runbmefen, unb

biefeg ift bie 9}?aterie, ber @eift ift nur ©d;ein, eine 2(rt

oon (Si-§a(ation be§ @toffe§. .Riebet fefjen mir baöon ab,

ba^ auf biefem ©tanbpunft bie 9Jtaterie unter ber ^anb in

eine ^^ietfjeit (oon 5ltomen) jerfpatten U)irb, ha^ neben fie

bie Äaufatität al§ ein allmächtiges ^^rin^ip tritt unb au^er-

bem nod) bie (bunfle) ^raft ai^ eine ^^oten^ neben bie fo=

genannte iD^aterie geftellt mirb, ha^ a(fo bie (Sinfjeit eigent^^

üd^ äerfättt, mir (offen aüe§ bie§ ^ufammen o(» eine ©in^eit

gelten unb nennen alfo bie gan^e Slnfidjt materialiftifdjeu

9JJoni§mu§. 9Jur ha§i taffen luir nid)t gelten, ha% biefer

Stanbpunft ^ugteid) ben @eift in feinem Sßertf) feftfjalteu,

ha§> ^f^eic^ be§ ©eifteS, ©tfjif, Äunft, S^eligion al§ grunb-

luefentlic^ feienbe äöatjrfjeit ftatuiren fann, o§ne in ®uafi§=^

mu§ gu öerfaüen. ®a f;ilft alfo nid)t§: wer loirfüc^er

9J^onift fein miü, mu| entmeber für btn DJJateriatiSmuä ober

Sbea(i§mu§ fidj entfd)eiben; unb menn t)a§^ ©rftere, fo mu§
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er ben @eift leugnen, wenn ba§> ^^'^^te, fo mu^ er fid^

entfc^lie^en, ju glauben, ha'^ in ber SSelt ber @ei[t ba ift,

e^e er ba ift, b. §. in all ben ©i'iftengfp^ären, tt)0 e§ nod^

fein Organ für i§n, !ein @ef)irn gibt. 9ieufd)le bemegt fic^

in einer Sntonfeiiuenj, hk man oon anberem al§ (ogifdjem

@efic^t§punft befoben mu§, bie aber öom logifdfien betrarf)tet

Snfonfequen^ bleibt. — 3)en @eiftmoni§mu§ ^aben mir §ier

Sbea(igmn§ genannt; t)a§> erftere Sßort t^ax^ lüofjl öor^u*

gießen, benu ha§> le^tere fann and) bie Stnficfjt be^eidjnen,

lüeld)e ber S^iatur, altem Dbjett bie ^Jieatität abfprid)t; ber

@eiftmoni§mu§ fpoltet fid) felbft mieber in gmei gang üer*

fd)iebene S(nfid)ten : bie eine fprid)t ber fogenannten materietten

S^ett nid)t bie Siealität ab, fonbern nur bie (Subftanttatität

;

bie S)inge finb nad; i§r nid)t bto§ fubjeftioer ©c^ein, fie

finb.eiu (^fmaS, au^er ung, aber bie 3ßa^rfjeit biefes (StmaS

ift nidjt ber Stoff ; man mag fid) bafür unfern mieberljotten

Stuöbrud : öolter 6d)ein ober 'SRa^h gefaöen (äffen
;

(oergl.

gu biefem fünfte ben fdjarffinnigen Stuffa^ : Sbeali§mu§ unb

9ftea(i§mu§ in ber @d}rift: ßnx S{nati)fi§ ber 3Birf(idjteit.

^f)i(ofop§ifd)e Unterfud;ungen oon D. Siebmann). ®ie an-

bere 2(nfid)t ift ber fubjeftiüc Sbea(i^3mu§, ber bie Singe

mirftid) für bloßen (Sdiein in unferem 33emu^tfein crftört;

baoon nac^fjer nod) ein ^JKort. Unfer ©tanbpuntt ift ber

erftere, ift jene gorm be§ @eiftmoni§mu§ , bie man auc^

objettioen Sbeali§mu§ ober Üieat^lJbealiSmuS nennen tonnte

;

freiließ ift es etma^S 'i)sretäre§ um joldje iöenennuugen, fie

fe^en eben if)re Erläuterung oorau».

9teufd)le nun roill bie ^nfonfequeng , bie fein ®tanb=

puuft enthält, ben Suali^^muy nid)t gngeben, er oerl)arrt
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einfarf) in feiner @c|eue üor bem @a| : @eift in ber Sflatur

\ii)on Qufeer unb öor bem @eift in feiner eigentli(i)en ^orm,

tt)ie er fie im SDenforgan ficf) baut; „luir fennen" mieber*

^olt er einfacf) „au^er bem 9}?enf(f)en, ber erft am @c^(u^

ber (Sntmidlung erfd^eint, feinen Xröger öon 3^ßcEen unb

Sbeen" (fo im oben angeführten 3eitung§arti!et). äöo§ ic^

afö Slntmort hierauf am meiften betone, ift meine obige S3e-

merfung über bie 9lot^menbig!eit ber Äorreftion be§ ßtiU

begriffe, ift bie ^tuffteüung : ^eitlofer Äreig.

Unb ©trauf;? ^at biefen ^un!t fo menig ftreng ouf§

^orn genommen, at§ bie ^rage be§ SttomS. Seine !ritifd)e

(Schärfe f)at fic^ ^ier nic^t aU p^ilofop^ifdtie (Sd^örfe er=

miefen. Sn§ er nieberfct)rieb , ber SJJenfcf) fei oom SE^ier

nur bem @rabe nac^ öerfd)ieben, na^m er e§ fe^r ungenau.

3u biefem @a| ift gu fagen: ja unb nein. Sd^ tjahe ben

^un!t fd)on berührt ^rit. ©änge 9^. ^. 33. 2 ©. 220.

3unäd)ft öergo^ er babet ben atten grunbma^ren ©a|,

ha"^ grabuelte Unterf(i)iebe auf einer gemiffen §ö^e bes

(5}rabe§ in mefenttic^e umferlagen; fo ift ber 9J?enf(^ St^ier

unb sugteic^ nic^t X^ier. Stber bie 2öefent(id)feit bes

Unterfc^ieb§ ^ebt bie @inf)eit ber (Stufenlinie nic^t auf.

®a§felbe, roo§ unorganifc^er (fogenannter) ©toff, ma§ ^ffonge,

ma§ 2:^ier ift, tüirb Äönig aü biefer äöefen, mirb Tlcn^d).

2Ba§ in i^m äJJenfc^ mirb, mu^ oor i^m in jenen formen,

obtt)ot)t latent, tjor^anben fein. ®a§ ift bie ©iaieftif be5

UnioerfumS.

9^un Wäre oon ber anbern ^orm be§ @eiftmoni§mu§,

oom fubjeftioen 3beati§mu§, oon ^ic^te noc^ ein Söort §u

fagen. Ä'ant nannte ba^ äöelt-Subftrat ha§> 5Ding an fic^,
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f5fic^te ha§> md)UZs(i). ®a§ Sd) j^t ein md)t'^6), um

t§ätig fein gu fönnen. ^a§ 2(tom ber DJJaterialiften i[t ein=

fad^ ^t(^te§ 9^t(f)t*^d). 9Bie? irerben fte fagen, mv Bauen

auf bem 5Xtom mit |)i(fe ber ^aufaütät bie Statur

auf, bog unoerrücföar fefte (Si)ftem i^rer gefe^mö^ig ge=

orbneten ©rfd^einungen, unb bieje 93afi§ foü \)a§: ^id^tefd^e

^§antom fein? S^ie Slntmort ift einfach : ha^ ^at gierte

auc^ gemußt, ba^ bie DIatur eine fefte, gefe|mä§ige Drb=

nung ift, ^at e§ stricte abgeleitet au§ bem 93egriffe ber

X§ätig!eit be§ ^d); bo§ Sc^ mu^ fid) eine ftrenge 9ktnr-

orbnung gegenüberftelten , um, i^ren ©efe^en fid^ fügenb

unb hod) auf fie mirfenb, al§ ina^rljoft freies 3d^ ou§ bem

^ampf mit biefem feinem SBiberlager fieröorjuge^en. §ot

er ha^ fel^r ungenügenb angefangen, ift fein 35erfudE), auf

ba§) 9lid§t=3d) eine S^Jotur ^u bauen, nur ein SSerfud^ : gut,

fo märe la öieüeii^t unfere Stufgabe, mit ben ie|igen (Sr--

gebniffen ber ^f^aturfunbe an§geftattet feine 'iP^ilofop^ie gu

reoibiren. 2ßa§ feinem ©t)fteme ben ©d^ein be§ 2öa§n==

finnS gibt, ift \)a^ SJJi^öerfte^en feineä „3d)". 2)er 2au

glaubt immer mieber, bei bem 3d^ an ^inj unb ^^un^ benfen

ju bürfen ober ju folten, ba bod^ ba§ Sd; ba§ Sd) in allen

Sc^ ift. S)ie ^rage ift nur, ob man ben ©eift öor bem

@eift, ben ÖJeift in ber 9latur Sd) nennen barf; f^id^te

nennt i^n ^lic^t^Sd), ^at aber ja \)a§i 3d) ot§ ba§ ©e^enbe

mit barin. 5Die§ ift ber ^^unft, üon meld;em ©d^eHing

feinen 9lu§gang nal^m.

Sd^ bred^e ah, um löngft öefannteS nidjt ^u mieber*

^olen, nidjt in einen iöortrag über ©efd^idjte ber ^^l)i(ofop^ie

gu geratt)en. @§ ift ^ät, nod) einmal ju betennen, ba'^
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id) mir je§r 6eiüu§t bin, an einem 9f{ät^fel ^erum^utaften.

äöir grübeln, muffen grübeln, foöen grübeln unb bringend

nirf)t ^erau§. 3Sir fielen oor einem ©e^eimni^. @eroi^

raiffen mir nnr bas iRegatiüe : ber X^eismuS erflört nic^t§.

oc^öpfung aü§> dlid)t§>, (£rE)a(tnng unb Leitung öon au^en,

— bie§ ift ein Ungebanfe ; ift e§ barum, meil e§ gum Dualis-

mus füf)rt, ober einfach barum, lüexi bie ®inge bocf) 2((te§

felber t^un, fetber öerridjten muffen. 5lu(i) ift e§

ein Srrt^um beS SieOgiofen , menn er meint, an feinem

perfönlicfjen @ott bocf) etiuaS fo redjt ^efteS ju ^aben, moran

er fid) t)oIten fiinne unb wogegen bie Ur-Sintieit be§ ^an=

ttieiSmuS eine leere SIbftraftion fei. Sfngenommen, bo§ S(b=

folute fei ^erfon, fo ift ja in biefer ^erfon mieber oon

bem Umfang aller ifjrer ©eifteSt^ätigfeiten, ©igenfc^aften, @e=

mütpbemegungen ju unterfd)eiben bie @in§eit berfetben,

unb biefe märe reineS ^sd), reiner 5(ft beS ^d), an meld^em

ber fromme eben au^ einen palpabeln §att ma^rtiaftig

nidjt befi^t. '^k Ur=6inf)eit bes ^^ant§eiSmu§ aber fd^eint

nur leer, menn man fte öon altem bem, beffen@in=

fjeit fie ift, burc^ eine reine Stbftraftion mieber trennt,

roenn man aus i^rer emigen Semegung bie gan^e reiche

SBelt wieber megläfet, meiere fie aus fid) unb in fid) bewegt.

5(uf biefer Stbftraftion ruf)t ber ÜZi^itiSmuS

(Schopenhauers unb feiner ©d^ute. —
dloä) etroaS Unbeweisbares, noi^ einen @(aubenS'5trti!eI

muffen wir ,^u ber 2(nnaf)me eines DenfenS oor bem S^enfen,

eines S^enfeuS o^ne S^enfer atlerbingS ^in^une^meu: ift baS

3Be(ta(I ein geitlofer ÄreiS in bem ©inne, wie wir gefagt,

fo fann eS nie eine ^^it gegeben ^aben, nod^ jemals geben,



— 235 —

tüo au§ bem @ttüa§, bog mir 9J?oterie nennen, nidjt ©eift

aufgeftiegen ift unb auffteigen n^irb. SBir muffen olfo glauben,

bQ§ e§ perfönüdje SBefen immer gegeben ^at unb geben mirb.

äöir glauben and) no(^ einiget 2(nbere, 5. 33. eine fttt*

üd)e Söettorbnung , für hk inir bod) feinen perfönlic^en

Präger unb §üter ^oben. äöir fte^en atfo mit unferm

©tauben öor mel^r a(§ (Sinem ß^e^eimniffe, mir manbetn

burcf) eine 3f{ei^e öon ©pfjinyen. (S§ ift ein mefentlic^er

3ug ber Üieligion, i^ meine ber gan^ mi)(f}enfreien Ü^eügion,

tt)ie mir fie anfpred^en, ha^ if)x ber 9}?t)ftici§mn§ bes @e^

^eininiffe§ bleibt. Üieligion ift ©efüfjt ber Unenbtidjfeit,

hierin ift eingefcf)Ioffen, ha'^ \)a§^ (Sin^elmefen ficf) bemüht ift,

nie atle§ ^n umfaffen, 5U begreifen. @emi§ ift bie üteligion

nid^t barin erfdjopft; ber ©d)aner oor bem @e§eimni§, ba§

93emuBtfein, nur o^nen ^u fönnen, gehört fo §u fagen ^u

t^rer tf)eoretifc^en (Seite, ir)r ©runbmefen fft eine reote 2)urd)=

fdjütternng be§ gangen 9)ienfdjen, mie id) fofdje in ben 33e*

merfungen gegen bie blo^e Stuffaffung berfetben a(l §(b'

^ängigfeit§gefiit)(§ in ^ürge nö^er gu beftimmen gefudjt i)abt

(trit. ©äuge §. 6 ©. 209). -
9lad) altem 5)iefem fann id) atfo eine ridjtige .^erüber-

naf)me ber 9iaturmiffenfd)aft in bie ^^fjitüfopf)ie nidjt gu

ben großen unb unfterbtidjen SSerbienften be§ ^^erftorbenen

gälten. 2öir t)aben bie fd^mad^e Seite, bie er mit jener tf)eitt,

namenttid) im Untertaffen ptjilofopfjifdjer ^^rüfnug ber '^(tom*

§l)pot^efe gefunbeu. '^k§> fütjrt in geraber iGinie auf einen

neueren ^^fjitofüpf)en , beffen Sbeengang aUi fortlanfonber

^roteft gegen ben ^Itomii^mUio begeid)net merben fann; idj

meine ^art ^tand. :^ätk er bie foncife Ätarf;eit eine§
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@trau§ in ber ^arftetlung feiner ©ebanten ge^bt, tüie

onberä ftünbe e§ um hie ^Verbreitung jeiner ©ebanfen! Se

mag üerfuc^t merben, noc^ in Äür^e bie ©runbjüge feiner

^flilDfop^ie fierdorgu^eben.

Man fann ha§> Urt^eit über bie 5{tomen(e§re ouc^ \o

formuliren: fie fucf)t bos (3an^t ou5 ben X§ei(en ju er-

Hären. 5)a§ 5{tom foü aber freiließ nad) i^r ebenfojeljr

audj nic^t 2;^ei[, fonbern fc^te(f)t^in jetbftönbigeS ©tmas

jein, bem jebee innere S3er^a[ten gu Stnberem, alfo aud) jebe

SBiüigfeit, ja göf)igfeit, ftc^ aU ^X^eil in ein ©anjeS ^u

fügen, üöltig abgebt; ba^er bringt bie Sltomenlel^re auc^

niemals ein ©anjes ^ufammen. ©ofern fie ober bod^ meint,

ein foM;e§ gufammenjubringen, ft)irb fie not^menbig ©runb-

läge einer mec^anifd^en 9laturanfi(^t. Un§ befd)u(bigt fie,

ha'^ wir bk Zi)eik au§ bem ©angen erftären. ^ie SBa^r-

l^eit ift aber, ha^ e§ bog natürliche ©efc^äft ber ^§itofopf)ie

ift, aud) ^ier eine falfd)e 5ltternatiöe §u er!ennen. SSeber

ift ba^ @ange öor ben X^eiten, noc^ finb bie Streite öor

bem (SJan^en. 9J?an fann nun at§ ©runb^ug oon ^(and§

^flitofopfjie, bie auf jebem Schritte bie mec^anifc^e 9latur*

anfc^auung befömpft, biel be^eid^nen, ha'^i er bie 3^a(fd)^eit

ber 5l(ternatiüe aufweist. @r beginnt bamit, ba^ bie Stu«-

be^nung, bie ©rnnbeigenfdiaft ber Üiealität, eo ipso aud)

bie ^ufammenfaffung , unb ^mar in i^rer erften, urfprüng*

lic^ften 5orm a(§ Sc^roere in fic^ fditie^t. @r fagt, bie

fubjeftiöe 9^otur be§ S^enfens, monoc^ mir un§ ba§ ©rfte

nur al§ Stu^ereinanber ber X^eite unb nid)t auc^ ot§ ®in=

l^eit, al§ Sneinonber bes 2(u§eneinanber üorfteßen : t)u§> fei

e§, moburd) mir un§ bie Söfung be§ SSeltröt^felS öerfperrt



— 237 —

^oben. 9fiea({tQt ift burc^auS nur ©onäeS öon X^eifen, bie

oon einer ©in^eit be^errfc^t finb. SBir fallen immer in hk

fatfcfje 5Ibftra!tion, bie Zf)z\k auSeinanber^ul^alten, benfen

nur i.^ren Unterfrfjieb, nid^t a6er, ha^ berfelbe real nur a(§

©in^eit ift; ta§> @runbgebre(^en unjiereS SDenfenS ift ha^

Sfoliren. (S§ ift fein (£tma§ au^er im*3uf ammen^ang.

3ufammenf)ang a6er füf)rt hinüber unb herüber, ift !ein

9iu§enbe§, fonbern ein SoufenbeS. 3Son ha ergibt firf) atfo

für ^(ancf ber (Sa|, ber fic^ auf unferem ©ang au§ ber

^vriti! be§ 2ttombegriff§, be§ @toffbegriff§ ergeben ^at: ba§

SSefen be§ Uniöerfumg ift SSeroegung, 93en)egung o^ne

fogenannteS ©ubftrat, benn foIc^eS möre tobter @toff, ben

e§ nid^t gibt, ©otl ha§> Uniöerfum a\§> (Sine§ begriffen

merben, fo ift baS^emegenbe a{§> in ber Sßur^el ibentifc^

mit bem iöewegten gu faffen unb entfielt nun bie 5tufgabe,

ben ÜJZobuä ber S3emegung gu fud^en, ber biefen öegen-

fa| in fic^ ftetig erzeugt unb (ö§t. 3)ann ift bie ^roge,

ob ber Segriff, ben fic^ hk ^fjilofop^ie öon biefem 9}ZobU'o

bilbet, gleichmäßig taugt, mie bie unorganifdje SSelt, fo ha^

organifdje unb geiftige Seben ju erftören, ob ber ©d)(üffel

an bie Pforten be§ nnterften unb oberften ®afein§ g(eid)

gut paßt. Semä^rt er fid) in biefer SCßeife, fo mirb man

fagen bürfen, ber ^l)i(ofopf), ber if}u gefunben, fei bem ©e*

^eimniß at(e§ S)afeins näfjer gefommen, aU aubere, unb

mir mill e§ fdjeinen, biefe S3ebeutung fei bem ^^ringip, ha^

''^Imd aufftellt, atlcrbing!§ gu^uerfennen. ^Jcan fann nid)t

fagen, ^(and ftelle nur mit anberii ^Borten ba^5felbe auf,

ma§ §ege( bie 3)iremtion be» 33egriff§ nennt. @ij ift neu,

ha^ ^(and gezeigt f)at, eine @ruub=(Sin^cit ber äöelt fei
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überf)aupt anbere gor nic^t gu benfen, al§ fo, ba^ bie

^iremtion üon Sdifang mit barin entf)Q(ten ift. dlid)t fte^t

f)ier ber ^^ilojop^ mit bem fudjefttoen S^enfen einer ©runb-

ßin^eit ber SBelt bem SSirfUc^en gegenüber unb fud^t §u

erforfc^en, tnie bieje @rnnb^®inf)eit fic^ in bie nnenblic^e

$8ie(^eit gertt)eile, ei* fennt \djon in feinem ®en!en biefe

So5trennung ber ^ole nic^t, er ineiB fict) nic^t anberS ots

ftefienb in einem ©angen, ha§> o^ne jeine %i)dk gar nid£)t

gebockt merben fann. 2(n bie Stelle früf)erer Xerminologieen,

jüie Sbentitöt ber Sbealen unb ^Realen, 93egriff unb feine

binleftifc^e 5^iremtion, ie|t batier ^(ancf bie Se^eic^nung

2BirfIict)teit. Bewegung ftingt in ber %^at nod^ gu

leer, ^(ancf je|t bafür äöirfen, reine§ SSirfen. ®en

9}?obu§ ber Semegung nun ^ot ber 6i5t)erige ^ant§ei§mu§ 6alb

q(§ ein ©maniren, balb ein ft(^ ^^eilen, Sdjeiben, immer fo

§u jagen in linearer f^orm gu faffen gefucf)t, ^loncE greift

gu einer anbern ©Qmbotif — unb nur ©t)m6o(i! ift e§ ja

hod), was bie Sprache mit it)ren 9}?itteln un§ bietet —
— nämtic^ gum Sitbe be§ S?reife§, be» Gentrum§ unb ber

^^eripfjerie. S;a§ reine äßirten ift ftetige» StuSge^en üon

Gentrum in ^^erip^erie unb ebenfo ftetige§ ^^t^ü^J^^^^^^ ^^^

^erip^erie in§ Gentrum, intenfiüe ftetige ßufammenfaffung;

fagen tt}ir in Äür^e: S(u»breitung unb Äoncentrirung. @§

!ann nic^t fet)(en, ba'^i immer aurf) anbere S(u§brüc!e mie

2f)ei(ung, (S(f)eibung, Verlegung gebraudjt tuerben, aber um

fo Diel ber Ärei§ mit 9JätteIpunft, Üiabien, ^eripf^erie eine

lebenbigere f^^orm ift als gerabe Sinie unb i^re S5eröftung,

um fo üiel erfc^eint ^tand§ Sterminologie bem 9f{öt§fel be§

Uniüerfums nä^er, als jene,^unb ha§> erfte 3c^9"^B ^iefür
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finbet fie in ber ^orm ber äöetförper unb tfirer 53enjegung

im ^tanetenjli[tem. @§ ift fc^on angeführt, irie bie aüge*

ntetnften ©runbeigenfc^aften ber ^törpertoelt, bie 2(uöbef)nung

unb bie ©djlüere, au§ biejem Söeltgefe^ al§ peripf)erifc^e

Slu§6reitung unb beren |5»fommenfaffung , Mdfü^rung tn§

Sentrum begriffen tnerben. ©benfo fa^t '^iand äöärme unb

Stdjt al§> ^inüberniirfen unb §ineinfc£)etnen be§ (£entrum§

in feinen Umfreig, in bie perip^erifcfjen Xf)ei(e; biefe§ be=

reitö febenbigere 3SerI)ä(tni| ift ifjm ein -"pauptbemeiö gegen

bie 9^aturanfi(i)t, wddjc nur fetbftänbige ^§eile unb ba^er

feine lebenbige (Sin^eit fennt, benn fo(cf)e bleiben (bilb-

üä) unb real) emig falt unb finfter gegeneinanber.. S)arin

ift fein äöiberfprncf) gegen bie p^t)fifalifct)e ©rflärung. Siegt

bie Urfad^e beiber (Srfcfjeinnngen in ber Setuegung, fo fann

^^(ancf fagen, ber innere @inn ebenbiefer Semegung unb

atter 93en)egung fei ba§fe(be peripfierifd^ foncentrifci^e Seben

im SBettalt, bn§ in feinen f)öc^ften iöitbnngen n(» Ageete unb

(SJeift erfdjeint. yi[(i)t für feben feiner @ä|e über hk un=

organifcfje 9Zatnr tuid id) bamit eintreten, ,^u einem ®nb=

urtfjeit braucht es grünb(icf)ere p^ljfifatifc^e ^enntniffe, a(e

id) befi^e; aber id) glaube, ha'^ fein @ang im ©ro^en unb

©angen burd^ feine 3lefu(tate ber empirifdf)en Söiffenfrf)aft

miberlegt njerben fann. 5Da§ ^tiiom: ©in^eit im SBettatt

mu^ 3Ba^rf)eit t)aben, unb fjat e§ 3öaf)rf)eit, fo muffen fdjou

bie unterften, altgemeinften !öebingungen
, formen, Gräfte

be§ 9^aturbafein§ nidjt etma b(og poetifirenb al§ analoge

©innbilber be§ Drganifd)en unb bc^ @eifte§ anf^ufaffen

fein, fonbern toa§ im ^unbament ^^(anetenbitbung, @d)iöere

ober §(ngie^ung, Gentripetatfraft
,

planetarifd^e 93en)egung,
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SSärme, Sidf)!, ©leftri^ität, 9J?agnett§mu§ u. \. tt). ift, mu^

a(§ bo§fe(6e §u begreifen jein, ttja§ auf ben f)ö§eren ©tufen

aU fieben§'@in^ett be§ organifdien- @ebitbe§, at§ empfinbenbe

©elbfterfaffung, ©eele, SettJii^tfetn, @eift auftritt ; bie feelijd^e

unb geiftige SBelt mu§ fein ba§> Dffenbarttjerben be§ @inne§

ber ganzen 9^ati»r. @§ fann gefc^e^en, bo^ ber ^f)itofop^,

öon bem njir freiließ 9Jatur!enntni^ öerlangen, fein Qid im

Stuge bo unb bort bennocf) gu !ü^n fc^reitet unb fonftruirt,

o^ne genug bie X^atfac^en gefragt gu §oben, aber bie§ 3^^^

fann i^nt feine S^aturforfc^ung umfto^en. Sft boc^ bie auf*

fteigenbe ©tufenform ber 9Mturreic^e unleugbar oorliegenbe

X^atfadje tro| ben je auf pf)erer «Stufe ouc^ tt)ieber ab-

wärts fü^renben 3:reppen. ^d) fann ^ier nic^t öerfolgen,

»ie tief unb übergeugenb ^tand in biefen «Stufen bie wadjfenbe

SSertiefung ber perip^erifc^=foncentrifc^en Slltbemegung auf*

weist; il^re SSertiefung fteigt mit bem 9fieicf)t^um ber peri*

p^erifd^en ^tieilung, ma§ nur ^^eil mor, wirb ©lieb, 35ie^

^eit öon ©tiebern §u relotioer Selbftonbigfeit entlaffen, aber

nur um fo intenfioer ^ufammengefa^t, bis a(S tieffte Äon^

Centration ber @eift auftoudjt. ®r murmelt im DIaturgrunb

unb ift frei don i§m, ^rei^eit öom 9'Jaturgrunb ift bie le^te

^onfequeng beS 9^aturgrunb§ fetbft unb eS fommt ^u SEage,

t^a^ bie S3ewegung beS reinen SSirfenS fc^on als natur=

bauenbe baS Streben §um ®eift ift. — 3tbermatS mufe §ier

auf unfern obigen Sa| öon ber not^wenbigen ^orreftion

unfereS ^eitbegrip öerwiefen werben. 2)aS „^or^er" unb

„9^ad)^er" ift eS, waS unfer teufen üerwirrt unb ben 3Ser*

faffer ber S(f)rift über Strauß in ben ©ualiSmuS ^inein*

fü^rt. Sn i^rer 35orfteßungSweife brücft eS bie 9fleIigion
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fo QU§: öor ©Ott gibt e§ fein S3or^er unb 9iarfj§er; barin

ift metap^t)fifcf)e 2öa^r§eit.

^un tt)äre ttjeiter gu geigen, tt)ie fid^ boS ^ringip biejer

^^§i(ofop^ie Bewährt, wo fie ben 9)Zenf(f)en in feinem (Singet*

bafein burc^ bie Stufen be§ natürlichen unb bes feelijcfien

:2e6en§ öerfolgt unb bann gu ben ©pfjären be§ priöatfitt*

liefen unb ^ö^er be§ öffenttidjen ©ejammtfebenS, be§ 9fied)t§-,

©efetljc^aftS' , (Staat§== unb be§ reügiöjen Se6en§ auffteigt.

^(ancf ^at feine in öerjc^iebenen Schriften au5gejprorf)enen

Sbeen üor feinem tragifdfjen @nbe in bem SBerfe: „^eftament

eines ®eutfcf)en. ^^itofop^ie ber 9Zatur unb ber 9}cenfc^=

§eit" (nad§ feinem 2obe mit pietät§öoIIer ©orgfalt ^erau§:=

gegeben öon feinem ^reunbe ^. Ä'öfttin) gufammengefa^t

unb öorgügtid^ nadEi ber @eite ber Sf^etigion lueiter entmideft.

(S§ ift I}ier nid^t ber Crt, in bie gange g^üüe unb Xiefe

biefeä 3öerfe§ einguge^en, mie märe fie and) in Sl'ürge mieber^^

gugeßen? 9lur |)auptpunfte finb nod; angubeuten.

. S(I§ burdjge^enbe ^enbeng ergibt fidf) au§ allem, anfgu*

weifen, ta^ ber fjanbetnbe SO^enfcfj nidjt ber 9hitur iniber*

fpred^enbe, fonbern il^r Seben, inie eö t;ier aufgefaßt ift, in

©eiftform tnieberl^olenbe Drbnungen gu bauen f)at. 'D^atur-

gemä^^eit, 9catür(id)feit in biefem tieferen 8inn ift @runb=

beftimmung. 2^arin ift gunädjft entfjatten, ha^ ber 9)?enfc^

and) mit ben notfjmenbigen (3d)ranfcn ber 9Jatur ucrföf)nt

leben foll, benn ^reitjcit ift ja nid)t greif)eit üon biefen.

9?id)t über bie ©ubtidjteit feufgen unb jenfeitige ^kk fuc^en,

fonbern fid) in bie 'OJntnrorbnung ergeben: biefe ^-orberung

ftcüt bafjcr ^i^tand a(ä ^^orberfatj an bicfcn ^f)ei( feiner in=

f)a(t§oot(en 8djrift. (S§ folgen bie luidjtigen ©rgebniffc —

:

SSifrfjer, Sllte« unb »JJeucä. 3. 16
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§a6en lütr ^(mirfg ^^itofopl^ie a(§ einen forttaufenben

^roteft gegen ben 2ttomi§mu§ öegeic^net, ^o ift nic^t anbers

gn ertt)arten, al§> ha^ mit üollftem 9Zad)bru(f biefer ©rnnb^

gug in jeinen ©ebanfen über ha§> joviale Seben §u Xage treten

ft)erbe, nun ^ug(eicf) al§ ^roteft gegen einen ©tanbpunft, ber

noc^ fo Breit in ben praftij(f)en (Gebieten unfere^eitbe^errfdjt.

Wan n)irb jagen muffen : bie ä)?ef)r^eit ber ^öpfe ftedt nod)

in ben feierten $Berftanbe§begriffen bon ©efeüfc^aft unb Staat,

bie ha§: oorige Sa^r^unbert, \)a§> ^XufflärnngS^eitatter fenn=

geicfjnen. 3)ie 5Xuffaffung lautet : ^nerft finb bie ©ingetnen,

fie finb bas wa^rljaft ©eienbe, bann fommt ber (Staat al5

nottjgebrungene S3efc§ränfung§form , metdje biefe öieten

Seienben fid) auferlegen, bamit bie ^^^'^i^eit jebe» ©internen

mit ber 3^rei()eit ader Stnbern gufammenbeftefjen fönne. darauf

lüurbe ber 9te(^t§6egriff in ber meiteften Sebeutung beä

SSorteS begrünbet unb bie 9JZoraIpf;i(ofop§ie pflegte ebenfalls

„bie'^Pftii^ten gegen Stnbere" nur fe^r oberflächlich unb äu^er=

lic^ aujuMpfen unb aufjureitjen. ^er fo fonftruirte begriff

be§ (SJemeinIeben§ ber 9}?enfdjcn, ber S^ötfer bringt e§ mit

fic§, baf? ber Staot mit feinen Drbnungen im @runbe ai§>

mefent(i(^ iSefd^mertidje» gefüfjtt mirb. 3"9teic§ gilt e§ für

^ugenb unb 2Sei§§eit, i^m mit ber ©runbftimmung be§ S5er*

bod^te§ gegenüber^ufte^en. ®er äd^te SSoIfStribun, menn er

einem ^olijeibiener begegnet (ofjne beffen 2Bad)famfeit ertögtic^

auSgeftofjfen mürbe), fo fagt er: ha f^aben mir'§: ber ^oü^ei-

ftaat ! — §egel ^at umfonft gelef)rt, ber Staat fei ber ob*

jeftiüe @eift
;

frei(id) nid§t gan^ unüerbient mürbe feine Se^re

3um übermunbenen Stanbpunft, meil er ben Stoat büreau=

fratifd) nerftanb; aber ma^r bleibt bodj, 'Oa'^ ber (Sin^etne
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üu^er bem Ü^ec^tSberbanb be§ Staates ein bfo^eS @d§ein^

bafein fjat, bü§ aljo bem 3BertI}e md) ^uerft ber @toat

fommt, bann er[t bie ©inäeluen fommen. ©ine ^^ilojop^te

bagegen, bie nur ein ^^f^^^^^^^^i^ fennt, ift burd) i^r

^ringip bador beftiafjrt, in biejen großen ©pljären öom

Xr^eitbafein auS^ugetjen, ben ©taat unb bie ©efelljdjaft

al§ notfjbürftige nac^tröglidje S5er6inbung bon ©ingetiüefen

mit i^ren ^riüat^Sntereffen §u Betradjten. Unfer @taat ift

nod§ ein @i)[tem don klammern, ha§> mit fnapper dlot^ eine

„^riöatermerbSgefellfd^aft" gufammenfjölt. ^land ^eigt nac§

allen Seiten, luie arm unb ob nod) hk ^uftönbe finb , bie

auf jenem trennenben, gerftüdenben Q3emu^tfein rufjen. (Er-

neuerung, SBiebergeBurt be§ fo^iaten Sekn§ int meiteften

©inn ift haS^ |]icl, narf) bem fein S)enfen unb SBoIten mit

oßen Gräften fjinftrebt; biefe ^^itofopljie brängt ou§ ber

Stbftraftion l^erauS unb münbet in§ ßeben mit einer Energie,

ttjie e§ nocE) feine gettjan. ^tand entiuirft bo§ 93ilb eines

©an^en, in beffen ©(ieberleben hk (£inf)eit mattet mie SSärme

unb Si(i)t in ber unbefeetten 9('atur. (S§ ift nidjt möglid^,

l^ier auf feine |)aupt==Sbee: 9(uf6au be» ©taat§ auf einem

(Stjftem öon S3eruf§genoffenfd)aften, einzutreten unb 5U prüfen,

mie öiet be§ 9ica(ifirbaren fie entfjatte, mie öiel über bie

Bereits beftcfienben forporatiöen formen ^inauS nod; gu

organifiren mögtid) fei ; negatiti ift fo inef gcmi^, bafs unfere

3eit bitter genug ^n erfafjren bekommt, mofjin i^r ©runbfa^:

mögtidjft unbebingte ^-reigebung aßeS ©rmerbS fütjren mu^.

hierin, U)ie in anbern Eiligen, ift unfer fo^ialeS Seben burd)=

ouS ein nodj ^n DerbinbungSlofeS , unzufammenr^öngenbeS

;

mefjr organifd)er ^^^^'^"""^'"ffij^^if? "i'^rfj "t^*-'" 9tid)tungen
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btetbt eine Sofung öon un^toeifef^after SSo^rfieit. *) 3tt

einem 2^ei(e biefer Stbjd^nitte geigt fic^ atterbingS ein ^bealiä-

mu§, gu bem aud) ber frei iölicfenbe, ber bie äöa^r^eit beä

Uebrigen einräumt, ben topf fc^ütteln tt)irb; ic^ ermahne

bie ^Sorfteltung, im organifi^en S3eruf§ftaat »erbe bie bürger=^

(id^e ©efeüfc^oft fic^ mit bem öernünftigen unb fitt(i(f)en

9iec^t§belt)u§tfein fo burc^bringen , ha'^ an bie «Stelle ber

erblichen bie SBa^Imonart^ie treten fönne. — ^lancE er-

weitert feinen @eban!enfrei§ jum Snternationaten unb getaugt

gu ber ^orberung eine§ ^ölferüerbanb§ in gorm einer

©taatenorbnung mit oberfter ÜieditSgewalt, mit einem SSöIfer-

faifer. @§ gefc^ie^t in ber tonfequeng feine§ ^'ringip^;

einen p§antaftifcf)en ^raum fann man e§ nic^t nennen, benn

(ogifcf) fotgt, ha'^ ha§^ centrale @in^eit§(ebeu ber 25e(t, ber

9^atur n)ie ber 9}?enfd^^eit, bofiiu fortfct)reiteu foll, baJB e§, mie

bie (Sonne 'ij^taueteu befierrfcfjt unb be(eucf)tet, fo nicf)t nur

(Sin SSoIf, fonberu S3ö(fer gum f)ö^eren SBo^te öereinigt unb

^iemit erft tt)a]^rf)aft unioerfat mirft. 2)en S3eruf §u biefer

Schöpfung erfenut ^(anc! bem beutfd^eu S5oIfe gu, „ba§ am

meiften ben gleichmäßig menfc^Iid^en Sinn" geige, alfo fä§ig

fein werbe, ben 33ö(!eru eine oberfte 9^ec^t§gemalt gu geben,

bie „am unmittelbarften ben Sinn für bal g[ei(^mäßige

*) f^lnnter!., Januar 1882.) SWerfroürbig genug ift, ba\i neuerbtngS

ber beutjc^e 9iei(^§fonäler in 3?erbinbung mit beut ^tane be§ Unfall*

ticrfid)ei-ung§geie^e§ ben ©ebanfcn f orporatiüev Sd)öpfung aufgenommen

Ijat. 2öa§ ber ^^ifofop^ auf ber Sinie ftreng obftraften 2)cnfen§ au§

feinem GJrunbbegriffe ha?> „3»fninmen" attgefeitet ^at, ha^^ brängt fid^

oI§ ha^ praftifd) 3(ngemeffene bem genia( empirifdjen 93Iicfe be§ ©taat§=

mann§ auf, unb fü treffen, öon grunbüerfd)iebenen ''i^itnttcn auSgel^enb,

beibe äufammen.
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Ü^ec^t be§ eJan^en öor ftc^ ^at." SieS tft ötel fc^öne §off=

nung; oor ber |)Qnb ^aBen njir (eiber ein anbereS Gentrum

in ^eutfd)(anb, al§> bog ©entrum, n^eldjeä ^eutfc^tanb für

bie Stationen werben foll; ©eifter, hk fd^nurgerabe ber Se-

griffe=Äonfequen§ folgen, fönnen nic^t biefelöen fein, meldte

bie S)inge barauf onfe^en : lüie foü man e§ anfangen, meldje

9}?ittel finben, ber ©elbftfuc^t ber (Singeinen unb ber Golfer

fo etmaS abzuringen? @§ fe^It überhaupt ein ?tbfd)nitt

über ba§> p^i)fijrf)e unb mora(ifd)e Uebel, morin ber 2(uf==

rul^r ber Gräfte gegen bie (Sin^eit bargefteltt unb ben Sßegen

nad)5ugef)en üerfuc^t mürbe, bie ber SBeftgeift einfdjtögt, ben

geinb feiner ^roede, bie 93(inbfjeit unb ©elbftfudjt gu befiegen.

^tand, in feinem ©inne gang Ü^ealift, ift bod^ nac£) biefer

©eite gang Sbeaüft. @r üertraut einfad) ber Sbee, ba§ fie

fid) burd)ringen merbe, mad)t gmar ftarfe 2lu§fö(Ie gegen

ta§: 35er!ef)rte unb ©d^Iedjte, unterfud^t aber nidjt, burd)

metdie ^rajiS es gu befämpfen fei. S)a§ ift ein 3)Zange(,

aber nur niebrige (Seelen merben hk ©eifter bertac^en, bie

menig Sl^orftellung üon ber ©emeinfjcit ber SBett f^aben.

®a^ bie Ütetigion nid)t im ©tauben an SDogmen,

fonbern in felbfttofer Siebe unb X^ätigfeit befiele, t)aben

Stnbere öor ^tand, fjat am ftarftcn fieffing gefagt, aber

nod) feiner fjat mie er fd)on in ber S^iatur, im Urfprung

ber 3)inge i)ci§^ 3Sorbitb ber Üietigion aufgezeigt. |)ier im

ooUftänbigften Sinne trifft e» gn, ha^ auf ber t)öd)ften ©tufe

menfdjtid)eu ißerljaltenS fid) mieberl^ott, ma§ in ber nod^

nid)t inbiüibualifirten 3iatur Stngietjung, SBärme unb ßic^t

ift; eben ba§ Gentrum, ba§ feine peripf)erifdjen %[)äk an-

^ie§t, in fie f)ineinfd)eint unb f)inübermir!t, ift je^t ba§ über
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bett S^^aturgrunb erhobene, gum Uniöerfolen, gur äJJenfd^en*

(iebe au§gett)ettete §er§
; fo i[t bie 9fieltgion ber (Sd^Iu^ ber

9?atur. ^(aitcE nimmt fie tbentifd^ mit ber @itt(i(i)!eit. 'Slad)

ber gemö^nlicfien Siuffaffung märe fo gu unterf(Reiben: bie

@t§i! ftellt iia^ ©oüen auf, bie 9ie(igion ift bie Ouelle

ber SSermirflic^ung biefeg @oIten§, benn fie nur a(§ innerfte

S3rec^ung ber (Setbftfud^t gibt bie Suft bagu, bie (Sitt(id)feit

i[t fomit allerbing§ ber einzige ^rüfftein ber 9^eügion. 5(6er

^land fteüt fid^ über ben Unterfcf)ieb 6eiber Sphären. ®r

^ält fic^ überhaupt nic^t beim ©oüen auf; ha§> Dpfer ber

perip^erifc^en, atomiftifc^en (Se(6ftfud)t tft i^m ja urfprüng*

Iic^e§ SBoöen unb ^ui ber centraten (£in^eit§6emegung im

Ilniöerfum, bie 9?eIigion alfo SBeltmac^t. ®ie§ ift freilief)

uid)t bie ^ietigion, mie fie je^t noc^ öerftanben gu merben

pflegt : nur fu6jeftiöe§ @efü§t unb ^mar ein fotc^eS, melcf)e§

ha^ ^heak im SEran§cenbenten fuc^t, ein nac^ SenfeitS ge=

rid)tete§ Seinen, ^fanc! befämpft in immer neuen SBenbungen

hie 2;rennung be§ Sbeaten (in biefem ©egenfa^ be§ ©eift*

liefen) unb 3BeIt(icf)en. 3J?an ^at ju ß^iten be§ 9f?ationaIi§*

mu§ öie( öon ber natür(i(f)en 9?e(igion gefproc^en unb babei

immer nod^ auf ba§ ^enfeitS gemiefen ; hk malere natürtid^e

Sfieligion ift biejentge, meiere ba§ !I)te§feit§ burdjbringt,

metd)e ha§^ SSettgefefe be§ ^^^fii^^c^r be§ centratperi^

p^erifd)en SC3irfen§ in ber ^ödjften unb rcinften ^^orni reaü-

firt. @§ erfjettt au§ allem, ha'^ man ha§> ^(andfdje 93uc§

and) 9fteIigion§pf}itofop^ie nennen fönnte. S)a§ ©an^e be-

faßt fic^ unter ben 9fteIigion§begriff. (Sr beginnt mit ber

9fte(igion, (eitet unter biefem (Stanbpunft feine Se^re üon

ber ^iatur ein, miffenb, bajg e§ fatfc^e Ütetigion^begriffe ftnb^
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bie im» bn» ira^re Sßefen ber 9?Qtur tierfinftern , unb er

fc^Iie^t mit i§r, beitn has, iöilb ber erneuerten äl?enj(^^eit,

wie er e» entwirft, ift ba§ 33ilb ber öern)irf(icf)ten wafiren

^Religion. ©§ tt)irb wieber Särm geben, ©erebe öon $(t§ei§=

mu§ unb UngfauBen, wenn bie§ „S^eftament eine» 3)eutf(^en"

6efannt werben wirb. S^ernünftige werben e§ anber§ fe^en

unb äugleic^ mit ^erjüctjer 9iü^rung ben ^ufunftögefidjten

biefer reinen, einjamen, fjotjen ä)?anne§jeele folgen. (Sr war

eine 9iatur unb weil er e§ war, ift ba§ Si(b ber Sße(t,

wie e§ öor feinem innern 5Xuge fte^t, naturoott. ©ein £e6en

war (Se^nfud^t nac^ biefem 33i(be, ha^ e§ wirflicfj werbe.

@r füt)(te fid) wie ein ^rop^et in ber ^itJüfte unb franfte

au biefer ©e^nfudjt. Se weniger bie äöelt ifjn anfjörte,

befto tiefer grub fid) ba§ ^ewu^tfein, ein üerfannter Üiefor*

mator gu fein, — rein öou winbiger ©itelfeit, ein (jciüger

Btol^, um fo mef)r ein bo^renber, freffenber Sebeusfdimer^.

^ajg man feine Stimme nid)t f)ören wollte, baüou trug einen

5if)eil, nur einen Sf)ei( ber @d)u(b feine ^arfteüung; fie

ift berebt in djrer 2(rt, flie^enb unb bod) ungemein be=

mü^eub; hierüber f)abe id) mid; in ber Stugeige feiner ©djrift:

„3. ^au(§ S)id)turig im £id)te unferer nationalen ©utwid*

hing" auögefprod^en (Slrit. @änge 9Z. ^. ,^eft 6). ©einer

pt)i(ofDpfjifd}en 9Jcctt)obe wirft man oor, fie fei jn fc§r Äon-

ftruftion; aüein wie inbuftiö ber ^f)i(ofopf} beginnen mag,

er mu^ an einen ^unft getongen, wo er fouftruirt, ebenba-

burd) unterfd)eibet fid) ja bie ^^i(ofopt)ie üou 9Joturwiffeu=

fc^aft unb @efd^id)te, öon oßem ^iftorifd)en im weiteften

©inne be» SSort^S. Sßiaixd Derfäl^rt in maud)en 'i^artieeu

in biefer bebiugteu 3Beife inbuttio genug unb ,^eigt eiugcfjcnbe
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^hturftiibien. (S§ ift jebo(^ fd^on oben gugegekn, ha'\i er

immerf;{ii auc^ me§r ai§> julQ^tg fonftruirt. ®oBei ge^t e§

nic^t o^ne ftärfere ^^Qntafte*(£inmif(fjungen ab, [o menig a(§

bei trgenb einem probuftiü p^ilofop^ifc^en latent. 2)a itnb bort

tt)irb ^(ancf üon bem leitenben ©ebanfen (Zentrum unb ^eri^

pljerie ^u Sor[teIIungen fortgegogen, bie fid) fc^tüer bollgie^en

(äffen, fo §. 53. im naturpfjilofop^ifc^en SE^eile ha, mo er gegen

bie ^eScenben^'Sefjre , übrigens mit fo gutem @rnnbe, für

bie richtige (Sntmi(f(ung§(et)re fnmpft; öerfte^e ic§ i§n rec^t,

fo benft er ha an unmittelbare (Singriffe be§ ©rb^Sentrums,

bie faum begreiftid) finb. «Seine etfjifd^ politifc^en ^u'funftS^

Sbeen laffen fid) ^um X^eil an mie S^ifionen unb fd)tt)er(ic^

mirb fie bie 3""^""!^ ^^^ i^rem Umfang beftötigen, miemofjl

fte at§ 5(nfd}auungen eine§ tiefern unb auSge^eidinet eblen

©eifte» i^ren inneren SBertt) für immer behalten merben.

— Sn einem beftimmten, nic^t bem gemö^nlidien ©inne

be§ 2öort§ märe iijm allerbingS me^r ^^nbuftion gu münfc^en,

menn man näm(id) borunter 9}?et^obe be» (Sinfü§ren§ über=

^aupt öerfte^t: 2tu§ge^en bon geläufigen Gegriffen, fid) in

ben Sefer oerfe^en, feine öorau§5ufe|enben S^orftetlungen

fritifc^ auflöfen, ©tanbpunfte , (Sä|e anberer ^t)iIofop^en

aufführen, miberlegen unb fo pr Slnffteünng be§ ©igenen

übergeben; gteid) maS ben 2(nfang betrifft, fo fdieint mir

immer, ^tand tjätte beffer getrau, bamit §u beginnen, ha^

er ben Sefer guerft überhaupt auf ben (Stanbpunft bes

^ant^ei§mu§ gefütjrt, nun ben (Spinogifdien 93egriff ©üb-

ftanj oI§ unhaltbar aufgegeigt unb in ben 93egriff ^emegung

übergeleitet fjätte. S)0(^ bie§ fanu ^ier nidjt oerfotgt n)er=

ben. — ®er abmeifenbe X^eit feiner Slnfid;ten über Üieligion
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ru^t auf ben fritifrf)en ^orfc^ungen ber XüBinger ©(J)ule,

öor^üglid) be§ ^erfafferS be§ SeDen Seju. ^lanrf felfift lüor

urfprünglic^ Xt)eofog unb ^at an biejen ^orfc^ungen felb-

ftönbtg S^^eit genommen. ®ie§ füfjrt un§ auf ben @egen=^

ftanb unferer i8efpred)ung gurücE.

®em DJZanne, momit fic^ Steufd^Ie^ ©d;rift befd^äftigt,

^. ^r. <Strau^, bleibt ber 9iu^m eine» iro^It^ätig befreien^

ben ©ntbederS im 9ieIigion§gebiet, ber 9tuf;m eine§ geift-

reic^ bialeftifd;en ^olemiferS, eine§ Äünft(er§ in ber bio-

grap^ifd)en @efdjid;tfd^reibung , eine§ eblen ^orbererS ber

{|umanifttfc§en Sitbung; ber befprod^enen ©d)rift über i^n

bleibt ha§> ^erbienft, biefe iöebeutung flar in§ Sid)t geftettt,

ebenfo !(ar uub in bünbiger Äür^e bie 9^efultate ber neueren

9Zatunr)iffenfd)aft üorgefü^rt ju §aben, unb ber fdjöne ^^or-

gug, ha^ man fie um i§rer SBärme, ^rifd^e, 2iche millen

lieben mu§, aud^ wo man fie befömpft. Sd) f;abe ^aralteten

glüifdjen ber S)e§cenbenS'X^eorie unb ber moralifc^en SBelt,

^mifdien bem S(tomi§mu§ unb ber politifdjen gebogen: e»

bebarf feiner ^-i>ermaf)rung , ba^ id) ireit, meit baüon entf=

fernt bin, bamit etmaS ^erfönlid)e§ gu meinen unb auc^ nur

ben ftcinften (Sdjatten auf 9)Jänncr jn mcrfen, bereu 33er=

luft bie äöiffenfdjaft, bie Sitbung betlagt.



IlTein febensgang.

(„®te ©egennjort," Dfoüeniber unb Se^embcf 1874.)

Scf; bin ben 30. ^uni 1807 in Subit)ig§burg, ber ha-

titoligen gloeiten 9ie[iben5ftabt be§ Äönigretrfjä Sßirtemberg*)

geboren. ®en ßfjarafter ber ©tabt, xok er \\<i) lange er^

l^ieft unb erft je|t aünm^Itd; fcfjlütnbet, f)at Suftinug ferner

in feinem „3!)a§ ^ilberbnc^ aus meiner ^naben^eit" gefdjilbert;

eg finb mir nocf) einige ber Criginale in Erinnerung, bie

ba§ !öftticf)e iöud) aufführt. 9J?ein 35ater mar 5(rc^ibiafo*

nu§ („DBer^elfer"), ein freigefinnter ^^eologe, 9iationaüft

nad) bamaligem @tanbe ber SSiffenfdjaft, ein ftarer unb tüO^U

moüenber 9J?enj(^ unb fe[ter 9J?onn, ber feine Sinber mit

(iebenber 8trenge er^og unb namentlich) gur ^ünt(itf)feit an=

fjiett; eine tüd^tige Zvad)t Sdjläge für eine berfäumte S3e'

fteltung ift mir in banfbarem ©ebädjtni^ geblieben. @r ift

frü^, erft 45 3af)re aft, in feinem S)ienfte geftorben; ber

Öagaret^tljp^uS raffte i^n meg, er f)atte fic^ burc^ ben

8d;auer bor Wnftedung unb ben 'Statt) beforgter ^reunbe

nic^t abfjalten taffen, an Siranfcn- unb Sterbebetten im über-

füllten 9J^i(itär^ofpita( feine ^ftid)t jü t^un. @§ mar im

*) ©0 j(f)rie& man bhi ^ur Stegicrung ^önig§ f^riebrid), ber bie

falfi^e gorm SBürttemberg einfüi^rte, föei( il^n SBortjpiele mit SBirt^

berbrofi'en.
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Sanuar 1814; ein Xobfeinb D^Joporeonl (ic^ 6etoa^re nod^ ein

@ebirf)t doli ftammenben @rimme§), oom tiefften ©c^merj

erfüllt über bie @c^mac^ be§ 9if)einbunbe§, §atte er noc§

bie ©cfjlacfjt bei Seip^ig, ba§> ©nbe be§ öerabjcf)euten Söünb*

niffe§, ben ^ug bei beutfc^en (unb ruffijc^en) ^eerel mä)

granfreic^ erleben bürfen. 9tufjifcf)e 9ftetterei gog im (Spät*

fommer bur^ ; ein 2:^eit no^m auf einige Qdt ©tanbquar=

tier in Subtüigiburg ; ic^ fefje bie ©trafen meiner ^ater*

ftabt noc^ üon frembartigen ©eftatten belebt, ^ofafen, ^aU

mufen, ^irgifen mit töd)er unb 93ogen reiten über ben

breiten Waxttpia^, mir fetber f)atten amei bonifc^e tofafen*

Offiziere mit ©efotge im ^aufe; ic^ mei^ noc^, mie i^re

Söebienten meiner a)?utter h^n ^eig be§ 2Bei^nnc^t§gebäc!§

roega^en. fünfte Xage folgten batb auf biefe ß'inberfreuben.

^aä) bei S5ater§ 2ob mürbe ta^^ §au§ megen ber anftecfen=

ben ^ranffjeit abgefperrt, er mu^te of)ne jebe Begleitung

begraben merben. ©eroume ^eit fpäter folgte, nact)bem ba^

@rabben!ma( üollenbet mar, ba§ bie ®tabt bem tief be*

trauerten 2^obten errirfjten tiefe, bie 53eftattung§fcier am

©rabe.

®ie SÜZutter 50g mit ifjren brei ^inbern, bereu icf) bo§

jüngfte mar, nad^ (Stuttgart, ifjrcr (mie bei !öerftorbenen)

|)eimat. Sc^ befudjte ^ier ha^ (^omnafium; -unter meinen

Se^rern nenne ic^ 9?otf), fpäter ©ijuiunfiatbircftor in "^Uivw

berg, ^ute^t a(l ^^räfat mieber in SBirtemberg; id) üer=

hanU feiner Strenge eine fefte ©ruubtage im Sateinijdjen;

bog ©ried^ifd^e mürbe (äjftger betrieben. ®l mar noc^ ganj

bie alte ßatein^eit, el ^errfd)te bie Ä'ompofitioul*, bie ^eb*

bomabarmet^obe unb alle! mar cigciitlid) auf bie ^nftu^ung
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giim „ßanbeyamen" ge[te(lt. S)en (gtanb be§ Sfteatunterrid^tä

§11 c^arofterifiren genügt e§, lüeitn ic^ anführe, ha^ mir nie

ein ße^rer eine ßanbfarte gezeigt, mic^ auc^ nur mit ben

|)imme(§gegenben befannt gemadjt ^at ; ©eograp^ie tarn im

legten ^ur§ be§ mittleren @t)mnafium§ oor; jie beftanb

barin, ba§ ein ^rofeffor Oetinger, joliber ^^itotog, miber=

iDitlig mit biefem "^aä) für unfere Sllaffe Deauftrogt, nad)

?tblauf ber §älfte ber einzigen ^iefür be[timmten SSocfieu'

ftunbe f)albjc^räfrig im ße^rfaat erfdjien unb un§ ou§ 5tlejan=

ber öon §umbolbt einiget über bie amerüanifc^en ^rairien

unb Urlüälber öorlaö; wo Stmerifa liege, mie fottten njir

e§ miffen, bie mir nicf)t mußten, nid)t erfuhren, ma§ bie

beutfcf)en ^aupftröme jcien, ja mober unb mo^in auc^ nur

•ber 9^ec!ar fliege!

Sd) ^obe ha§: „Sanbepmen" ermähnt, bie bamat§ noc§

jo fjod[)U)id)tige ?(ngelegen^eit be» Sanbe§ SSirtemberg; e§

ttjar bie Prüfung jur Stufna^me in§ „^tofter". Sc^ bitte,

über biefe S)inge bie nieblid^e 9loöeIIe öon ^ermonn ^ur^:

„^ie beiben Subug" (^^oöettenfc^a^, Serie III, S3b. 6) nad)=

gulefen; übrigeng i[t eä mo^t begannt, ba| in unferem ßanbe

bie ST^eotogie in ungemeinem 9}?i§oer§ä(tni^ ^u anberen i^ad^j-

lüiffenfd;aften burd§ ©tipenbien begünftigt ift; fie finb \o

reic§, ha"^, Wtv ba§ Sanbejamen befte^t unb in eine§ ber

©eminarien oufgenommen mirb, jeine ©tubien öom öier-

^e^nten ^a^xt an fa[t ofjue 3iifcfju§ ber (SItern öoEenben

fann. @§ ift eine ©(^öpfung be» ebeln dürften, |)er5og§

G^riftop^, öerbienftüolt, mo^Itptig für hiz alte, öon weit*

entfrembenber SBirfung für bie neue S^^^'j \^^ ^^* tonge

bem Sanbe ein tf)eoIogif(^e§ Gepräge oufgebrüdt, l^at latente
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gefpornt, gepflegt, gefeitet, ober aucfj fo einfeitig, in fo engen

iöanben, ba"^ Otete berfelben nur burd) Äampf, ^vud), (Spreng-

ung 5U i^rent roa^ren Qkk getaugten.

SD^etn SBunfd) wav eigentüd), 9J?afer ju werben. S)ie

ä)?utter, eine roeidie, grunbgute, empfängtic^e, begabte ^rau,

öolt lebenbigen ^ntereffeg für ^unft unb ^oefie, ftanb in

freunbfc^aftnd)er ^erbinbung mit ^ünftterfamitien, ic^ burfte

mit i^r bie äöerfftätteu (Sber§arb SBäc^terä unb ^etfc^g be^

fud^en. 2llte§ Silb entgüdte mic§. (Sin Italiener ^ängte

feine „^otgen" (fo fjie^en fjier bie 33i(berbtigen, ber 9Zame

roeiät auf früheren fjoltonbifc^en §anbel mit ^eiligenbitbern

in 2)eutfd^tanb, bk ©djineiger fagen : §etgen) im überbauten

©onge be§ nod) fte§enben 9iefte^ ber alten (Stobtmauer auf

(„unter ber 9)kuer"), ba§^ mar bie einzige Äunft^anblung

be§ bomaligen Stuttgart, ^ier ftanb ic^ täglich in ftaunenbe

Setrat^tung öertoren. Sind) '^onneder mürbe befud^t, id)

fa^ fein fc^mäd)fte§ Sßerf, feinen (i^riftuä, entftetien, aber

ba ftanb bie Sc^illerbüfte , ha§: ^Jfobell ber 9{riabne, unb

om nat)en See beil ^^arfe§ fein fdjöneö 9h)mpfjenpaar. 'Bei(

\6) eben öon Äunft rebe, fo fei nod) ermähnt, ha^ ber ^etb

be§ Stuttgarter 5n)eater§ bamal§ @§(air mar, ben id; in

einigen feiner ^auptroUen bemunberte; öon ^^oeten fte§t

mir Uf)(anb» ©rfdjeinung au§ jener Qdt nod) ftar üor Stugen,

miemoljt id) nidjt aijute, me(d)er 2}id)ter in ber crften Stute

feineö 2;alent» fidj jugenbüdj üor mir bemegte, a(§ id) itju

im ©arten ciueö nafjcn (änblidjen -i^sfarrfiaufe^ auf ben

platten ber Seeteinfaffung im btaucn ^rad mit gelben

äJJetatlfnöpfen, in Sumaromftiefeln mit ^öttelctjen balanciren

fa^; er mar uufer Isetter mie ber ©pigrammatift .s^")aug;
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93?att^iffon, bomatS DberBibüotfjefar in (Stuttgart, i[t mir

im ©ebäc^tni^ geblieben, mie er auf ber Äönigäftra^e manbelt

mit einer Äatomiene, ber man nitfjtg meniger als ben jenti^

mentalen 3uc!erbä(fer ber ^oefie anfa^. — (£berl)arb äBäc^ter

mar e§, ber meiner SOZutter am entfdjiebenften abriet^, midj

nacf) meinem SSunfc^e Wakx merben §u lafjen; er mufete

e§ freilief) au§ bitter fdjmerer ©rfafjrung, ma§ ha§> SSort

befagt : Äunft ge^t nad; Srob. StüerbingS tonnte man nid)t

miffen, ob bie DZeigung be§ Änaben and) mirttidjer Seruf

fei, benn bie Äri^eleien, bie iä) im ^;priöatunterric|t nad) ber

alten 9}?et^obe be§ Slad^gei^nenS öon $8or(egebIättern fertig

brachte, lieferten feine ^robe, unb ofjne 93emei§ t)orau§5u=

feljen, ba^ etrva^i öom ©eifte ^eter S}ifc§er§ in mir ftede,

märe bod) eine atl^ufü^ne §t)pot§efe gemefen , auc^ ange=

nommen, bie Xrabition, ha'^ mir öon i^m abftammcn, bie

allerbingS mit einem fteinen filbernen (irucifiy al§ feinem

SBerf in ber gamitie überliefert ift, möre urfunblidi be=

miefen, mie fie e§ nid^t ift, ha in 9^ürnberg bie 3unftbüd;er

üerfdjmunben finb. ®a mar aber noc^ ein anbereS ^inber*

ni^; ^ätte ba^ ^ialent oud; un^meifet^aft fid) angefünbigt:

mie bie ^Jcittel für eine Äünftlerlaufbafjn erfdjmingen ? S)ie

9}?utter mar fe^r arm ; ic^ bin unter bem 3)rude ber dlot^

aufgemad)fen, unb fo ift e§ im ©runbe einfad) bie Strmutfj,

bie midj in bie t^eo(ogifd)e ßaufbalju füf^rte; e§ maren bie

Ätofter mit ifjren ©tipenbien, meldje bie rettenbe^anb boten;

mie mein Sruber mürbe aud; id) für ha§i (Seminar beftimmt.

Sd) fd)ieb nid)t eben (eid^t üon meinem Söunfc^e, bod^ auc^

nic^t fo fd)mer, ba^ id) öon mibermiüigem @ef)orc^en reben

bürfte. SDer geiftlidie (Staub ga(t nod) für ben erften unb
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jd)önften, ber SSater iüar ja ©eiftliifier getoefen, unb hinter

unfern ©ro^eltern, ttjeltlid^en 93eamten, ^üfjU ber ©tamm=

!6aum mehrere ©eelen^irten ; wir ttjnren mit mancfien '^^farrer=

familien öernjanbt, id) ^atte ein gar freunblirf)e§ S3ilb öon

ber Sbt)tle be§ SanbpfarrerIeBen§ in mic^ aufgenommen unb

toie !onnte idf) etwaS o^nen üon fünftigen ^onftitten? ©o

beftanb id) benn mein „Sanbeyamen" unb gieng mit öier=

ge§n Sauren burrf) bie bunf (e Pforte in bie bunüe ^ufunft

;

bte „(Sinlieferung" (fo lautete bie ^erfömmlic^e iöegeicfinung)

gefd)af) im §erbft 1821 ; bie ^-a^rt über bie frfjmäbifc^e 8((6

würbe öon meiner äRutter gemeinf(^aft(ic^ mit ^aufmonn

@trau§ oon Submig§6urg unternommen, ber feinen @o^n

%vi^ ^infü^rte, unb halb empfiengeu un§ hk 9?äume be§

alten ^(ofter§ S3(aukuren.

SSon ben Sid)t= unb ©d^attenfeiten btefe§ ©eminar=

mefen§ überhaupt, oon bem Seben in S3Iaubeuren, ber l^ödift

malerifdien 9^atur be§ 3^e(§t^ate§, h^n Se()rern, bem ^or*

ftanb, ben Ä'ameraben ^at ©trau§ in feinem „(5§riftian

9)färf(in, ein Seben§== unb (Sfjarafterbitb u.
f. m." eine ein=

Iä^Iid)e ©arfteüung gegeben, auc^ mein Stuffa^ „Dr. @trau§

unb bie SSürttemberger"*) (Stritifc^e (55önge, ältere ©amm=

tung) befd)äftigt fid^ mit biefen SBer^öItniffen, id) fann mid)

ba^er l^ier auf menige ^^^föt^*-' befdjränfen. Unterrid;t unb

©tubienteitung in biefen ÄUiftcrn fegen in unfern fünftigen

2l)eoIogcn einen berüfjmt foliben @runb f)umaniftifd)cr ^il:=

bung, finb aber and) ju einfeitig ^umaniftifdj ; einer unferer

*) ^6) niufs gclcgentlid) fagcn, bnfe idt) jenen ^fnffQti buvdjaus nicl)t

md}X nacf) icineni ganaen ^ntjalt öcrtrctc; c§ fprirljt eine Stanimcv

cigcnUcbc nu-5 il)ni, ber man nocl) eine große önge ber (Srfal^rung anfielet.
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Se^rer trug SD^at^emoti! üor, ein Sftepetent ©eogrop^ie

^eutfc^tanbS , ein onberer gab fran^öfifc^e Seftion, jpäter

ein britter ^fjtjfif; aber niemonb fagte nn§ eigentficf) mit

ber nöt^igen (Sinbringlict)!eit, bo§ bieg 3)inge feien, bie ein

gebi(beter SDZenjc^ roifjen muffe ; mv backten eben, toir mer==

ben einmal Pfarrer unb brauchen ba§i nic^t, e§ war bei

ber äRe^r^eit 9J?obe, in biefen ©tunben nic^t Sichtung ju

geben, unb ber Unterricht mar gu njenig biatogifc^, um unfere

Stufmerffamfeit gu übermac^en. 2Sir (ernten bie atte 3BeIt

fennen, nid^t bu neue, nidjt bie unfere, nict)t bie S^Jatur unb

if)re (55efe|e; ha'^ e§ an ^ntenfität be§ (Seelenlebens nid)t

fe§Ie, bafür mar hnxd) unfere trefflid^en Se^rer S3aur unb

^ern geforgt, ober ba^ ber @eift nic^t nur nac^ ber §ö^e,

fonbern auc^ nad^ ber 9lä^e unb SBeite mac^fen muffe,

mürbe nic^t begriffen. 33aura ^erföntidjfeit ift oft ge=

frf)i(bert, namentlich n?uerbing§ mieber oortreffüc^ burc^

SBit^elm Sang („Säur unb (Strauß". 3m neuen 3fteicf)

1874, L); boc^ nur mer i^n mit großen @ct)ritten ouf^ unb

nieberge^enb bamalS üortragen gehört ^at, fennt i^n ganj

;

e§ !am, nienn er ju fjo^en ©egenftänben-übergieng, menn

er un§ g. S. in ber aUen @efcf}icf)te öom Orient nad) Ö^rierf)en=

(anb f)erüberfü^rte , etmaS mie ein 3Be§en üon oben über

i^n, ein ©djüttern, ein innere^ (Saufen, üon bem feine !(ang=

öotle Stimme, feine ^anb erbitterte, fein ernfteS, ftar! ge=

mötbteä 5(uge fetter (end^tenb rollte unb feine ^o^e ©eftalt

fjö^er erfdjten. 33aur mar eine anima Candida im großen

Stile ; e§ mar fdjUier, gemein ju inerben, tt)enn man unter

bem ©inftuffe biefer feufc^en 9J?anne§feeIe ftanb. 2Bie üie(

mir Qiiä) unferm Se()rer ^ern üerban!cn, ift in ben genannten
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©(f)i(berungen nic^t oenjeffen, hod) nid)t genug §ert)orge=

§oben, wie angemeffen fein Unterricht in Sogif unb ^fijc^o-

logie im legten Sa^re un§ auf ba§ ofabemifc^e ©tubium

üorbereitete. 3^er SSorftonb („@p§oru§") wav, njie man

ou§ jenen erfieljt, ein fe(tfame§ Original, hod) erfuhren

mv hüxd) feinen gefc^macf(o§ lebfjaften S3ortrag njenigften§

ettt)a§ öon ber neueren @ef(i)ic^te, aud) §ie(t er feft barauf,

ta'^ wir ffei^ig turnten. 2öir ttjaren S^eutonifer; g^etS unb

^^üih erüang öon htn Siebern 3a§n§, g^oüenS, S(rnbt§,

2;^eobor Römers ; man überfeine nidjt, bo^ erft fed)§ Sa^re

feit ben ^efreiung§friegen üerfloffen innren. 2Öir trugen

altbeutfc^eS §aar, ottbeutfrf)en Ü^ocE unb offenen ^a(§, am

(Sonntag freilid^ tvax un§ im erften Sa^r noc^ ßtjtinber*

^ut, g^rad unb fur^e ^ofe oorgef(f)rieben; id; inei^ noi^ ben

Xag, roo biefe gopfige Slteiberorbnung aufgehoben n)urbe:

eS.ttJar ber 15. Suni 1821; loir feierten bie Befreiung

burd^ ein Stutobafe, raobei bie furzen Seinfjülfen auf einem

^ül^fto^ öerbrannt mürben. 5(ud) bie ^eriobe ber (Senti=

mentalität mar ja bamal§ nodj tauge nic^t abgelaufen unb

fo fam and) f)ierin unferer Sugcnb bie ^eitftimmnng eut=

gegen. Ätopftod mar unfer aj^inn unb (Sd^ilterS empfinb*

famfte ^artieen unfer (Stement; mir maren fef)r ocrtiebt

unb eine! ber öorgefdjrittenften ©emüt^er !om auf ben @e=

ban!en, ben 9^amen ber beliebten auf ein 3^ttefd}en gu

fd)reiben unb biefeS gu freffen; eine 3bee, bie ftarte dlad)'

folge fanb, o6mof)t e» nidjt befonbers; fdjmerfte. 2(ud) bie

9lomantif ber greunbfdjaft Iitieb nid)t ans; Liebesbriefe

mürben fetbft mä^renb beä Unterrid^ts im Äoüegienfaafe
iliildjcr, älltfS u^^ ^JeufÄ. 3. 17
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geiüec^felt ;
fd^mottte mau einanber, war man eut^meit, jo

gteng ein Xrauern, ein SBeinen an, aU wäxt eine |)e(oife,

eine Sötte oerloren; um \o feliger mar bie S3erfö§nuug. —
greunblid§ ftauben uns mefjrere ^äujer be§ (Stöbt(f)en§ offen,

unfer ftarfer 2(ppetit mürbe gaftlic^ bebac^t, menn mir !amen,

unb feine rei(^ücf)e ©titlung l^inberte un§ ni(^t, für bie

%öä)tex, mo e§ folc^e gab, un§ gefü^Iöoß ^u ermörmen.

@§ mürbe gefungen, getaugt, ^fäuber gefpielt unb ^iebei

bie Gelegenheit §u Püffen nii^t üerfäumt: bie Qdt unb

(Sitte mar norf) unfc^ulbig mie mir. ®§ fonnte nic^t fehlen,

ba^ ßiebfd^afteu baraus erlt)U(i)fen , unb lä^t fid) beuten,

mit metc^em STufmaub öon @e{)nen unb X^ränen fie geführt

mürben; in ©inem^aü mürbe ein Btei6enbe§ S3anb gefnüpft,

ba§ gu einer g(üc!(id)en @r)e gebiefjen ift. S)dc^ bie iL^Jtefjr-

5af)( fc^märmte für ein entferntes ^beal, meift irgeub eine

^farrtoc^ter, am l^ei^eften bann, menn e§ gang Sbeal mar,

b. ^. üom SSere^rer gar nichts mu^te. %U biefeS „§reub=

öoll unb Seiböott" ^ielt un§ im ©eringften ni(f)t ob, ^o^Ien=

mut^mitlen jeber 'äxt gu treiben, auS foloffalen „Globen"

oerbotener SBeife gu rauchen, unter Äarcergefa^r gu fneipen,

nächtlichen 9L)iaöfenbaE gu galten, ^örnerS 9Zac§tmäc^ter im

§örfaa[ gu fpielen, furg : beftönbigen Ärieg gegen bie ^(ofter:=

gefe|e gu führen, un§ untereinonber unb öor allem unfern

®p^oru§ ^ödjft fomifd^ gu finben unb mimifc^ miebergugeben,

übertjaupt im ©(erneute be§ @elärf)ter§ ju fd^mimmen. ®od^

genug, man fenut hk Sugenb.

3)er 9}?ufif mu^ ic^ §ier nod) gebenfen. Söir Ratten

nid^t nur @efang=Unterric^t, e§ mürbe eine ^apeße gebitbet,

bie Snftrumente mürben nadf) $(u5maf)I bes SOlufifle^rers
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Dertl^eift unb an mic^ tarn ha§> SSalb^orn. ®ie ßettionen

t)e§ Unter(e^rer§ begannen. ®ie erfte fiel gtängenb au§,

id) fanb ben 5Inja^ leicht unb 6Iie§ nac^ tnenigen a^erfurfjen

bie ©fala rtrf)ttg. ®te ^ro6e guten mufüaltfdjen @e§ör§

tüor geliefert, ic^ würbe fe^r getobt. Sn ber gttjeiten @tunbe

gieng e§ an bie 9^oten, ic^ fottte ifire 9^amen, bie ^^^^ß^'

öerpitniffe i§re§ 2öert^e§ lernen; fc^tec^t^in öerbtüfft unb

berftodt ftanb id) üor ber ©ntbedung, ba^ fo etiuaS auf

^atjtcn beruhe, fragte unb fragte nac^ ©rünben, ftatt ha^

gegebene ©t)ftem at§ ^f;atfad)e ^in^unefimen , unb ärgerte

mit meinem Grübeln ben puren ^^raftifter fo, ha^ er enb*

lid) 9loten^eft unb 2öatb(jorn fjinmarf, mid) aufgab, forttief.

Safjr^efjute fpäter, o(§ idj enblid; gang bie traurige Siide

fü^tte, na(}m id) n^ieber Unterrid)t§ftunben , bei bem treff*

üd^en, ber SBett burd) feine ^ompofitionen unb SSerbieufte

um ba§ 3?otf§{ieb mo^tbetannten ©i(d)er in 2^übingen. ?Iu(^

bie§ !am balb tüieber in§ ©toden, ha fid§ ermie», bafe id^

über bie 33rüde ber matf)ematifd)en ©runblagen fd)(ed)ter'

bing§ nid)t I)inübergubringen iuar. — SDie§ ift bie @efd)id)te

meiner 93i(bung in ber 9Jhifif. Sd) bemar)re nod^ at» traurig

!omifd)e» Stnbeufen ba§ 2öa{bt)oru=3!}hinbftüd. i^d) bin benn

für mein gange'ä Seben auf einen fatal gefpannten %n^ mit

biefer ®ame §u ftel^en gefommen ; id) bin if)ren Üieigen gar

nic^t öerfd)(offen, aber meil id) fet)r mo()( mei^, bci^ eine

Äunft nur ber ganj fü[)It, ber (£inigc§ öon if)r t)erftel)t, fo

beuurut)igt fie mid) tnie ?^ragen an einen ©yaminauben, ber

nid)t§ ttjei^. (Sin anbermat, menn fie einfad) fa§Iid) unb

rüt)renb ift, padt fie mid^ gu ftar!, ^u patf)otogifd). SDhifif,

fo oiel 9!}?nfif, at§ man braud)t, um 9J(nfit ,^u oerfte^eu,.
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tierfte^enb 311 genießen, ntu§ man in einem 5((ter gu fernen

anfangen, wo man ha§^ ^ec^nifc^e norf) einfacf) a(§ ein @e*

gebenes fic^ gefallen (ö^t nnb bünb ge^orfam, frag(o§ fic^

einprägt nnb befolgt, roaS öorüegt. Söeit ^ätte ic^ e§ frei==

lief) nie ge6racf)t; ic^ bin auf§ 3üige organifirt unb f)afte

e§ nidjt fang in einem ©fement au§, ha^ jroar an fic^ be-

ftimmt, oergfidjen ober mit ber fic^tbaren gormenmeft (mie

mit ber SSeft ber Söortfpracfje) unbeftimmt, fdjtnebenb ift.

3So man fic^ in ©efprädj erge(}en möd)te, aber 9J^ufif fid)

aufbrängt unb ba§ ©efpräd) ftört, wirb fie mir n)a§rf)aft

f)affen§n)ert^. ©ang Unrecht merbe ic^ jebenfafl§ nic^t ^aben,

roenn ic^ jage: if)r fc^önfter ^^eif ift jebenfalf» ^ür^e.

Sm Sa^re 1825 gieng e» nun in§ „obere ©eminar"

nad) Tübingen. 5fud) über bie Unioerfität§jaf]re, bie äußeren

Sebensbebingungen, unter roefdjen fid) bie Stubien beinegten

unb bie @rfenntni§ fortfc^ritt, bie Stubien fefbft, bie Se^rer

unb bie 3Bege be§ ^rioatftubiums barf id) auf bie oben ge*

nannten Oueffen üerweifen, bie nur auf einigen ^^unften ^u

ergöngen finb. Ueberfd)aue icf) ha^% ©ange biefer Qdt, biefe

fünf (Stubentenjaf)re (benn fo fange blieb bamafg eine ^ro=

motion, b. ^. ?f Iterf laffe) , fo ftef)t im ©runb fein ^eitereg,

ftef)t ein Silb gebrüdter ^^^[ffiii'^e oor mir.

9}?an lernte, aber e§ gab feine nja^re Sugenb^eiterfeit.

2Sir ujaren eben in einem Älofter unb Ijiemit boc^ eine 5Irt

öon SQ^öndjen. ®iefe§ Älofter §ielt nid)t mie bie alten

D^äume in Slaubeuren eine auf 42 befdjränfte Qaifi fetterer

Änaben gufammen, unfer brüberlic^er §umor, unfer fenti=

mentaler ^er^enSauStoufd) gerfu^r unb §erftäubte im @e=

bränge üon brei älteren Promotionen, mit benen mx
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tafernenf]Qft ^iifammenlebten. S)ie 9ftäume wavm nirfjt eben

büfter, aber unfauber, unreinlicf) unb bte ^ufammenfperrung

öou @ö§ueu gebifbeter ^amilieu mit unerzogenen, rofjeren

9?aturen ttjor in biefer ^l^^ijcfjung üerjd)iebener ?(Iter§f(offen

unb biefer größeren 3(nsaf)I üon Stätten fühlbarer unb öon

fc^timmerer SBirhmg, a(§ in bem ftitten Äföfter, bem „nieberen

©eminor". ^d) f)ätk gern ben ©tubenten gemacf)t ; immer*

f)in fonnte bomafS ba§ ^-8erbinbung§mefen ber beutfcfjeu Uni-

oerfiiäten nodj einen Sieig üben; e^5 tücir nod) nic^t ber

cfjinefifdje |]opf luie je|t, bie nod) junge iöurfdjenfdjaft näfjrte

ai§> ^öertreterin be^ attgemeinen, b. ^. be§ öntcrtänbifdjen

@ebanfen§ einen betebenben ©egenfafe glüifdjen biefem unb

bem ^artifu(ari§mu§, bem reinen ^^ergnügungSgloed ber fog.

Äorp^, man gfaubte nodj reblidj, bag 35aterfanb frei unb

einig fingen gu fönnen, e§ toar ^euer unb (Sdjiuung in

unfern ^rrt^ümern, man nafjm ha^ ^uett ernft unb e§ luar

baf)er fettener, aU je^t, ha§> ©tubentenlüefen lüar uod) nidjt

bie .'podjfdjule ber quereile de l'Allemand, §u ber e§ fjerab-

gefunfen ift. ?tber meine ?lrmutf), bie Älaufur unb bie

übrigen Hloftergefei^e fperrten mir bie äöege; e§ lüar uu§

.i- ^. burd) ein ^-8erbot ber §auboben üerfc^foffen ; ma§ ein

Sßlann fönnen fott: reiten, fedjten, fdjie^en mu^te id) fpät

im ÜJ^anue§a(ter nadjternen; \)a§, 33emuf3tfein, a(§ „@tift(er"

üon ben „(Stabtburfdjen" über hk ?(d)fe( angefefjeu ,gu fein,

(aftete mie ^öfei auf un». SSir fudjten bagcgen einen .^att

in bem «emu^tfein be§ miffenfdjafttidjen (Srnfte^ unferer

(Stubien unb fo cntftanb jene 5Jiifdjuiuj üon @efüf}t be§

^rud'S unb uon gefteigertem (Selbftgefüf)(, ben man i>a§>

<3tift(crygefd)nuid'djen nennt. ^;)hin mar fd)on in ben legten
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Reiten meinet 5{ufent§att§ in S3(aubeuren jeuer ^^if^*^"^

ü6er mid) gefommen, ben auc^ bie (Sd)i(berung in ben ä(t.

^ritifc^eu ©ängen erwähnt: bie Tlüanä)oik, bie ni(f)t au^-

5uMei6en pflegt, xdo ein tiefere^ ©eeknleben in bunfel gä^ren-

ber (Sntiüidfung begriffen ift. ^d) betra^re nod) mandje

ö^ebid^te qu§ jener ^eit, öolt Etagen über S^erluft be§ finb=

liefen ©tauben^, über ba§ allgemeine 9^ic^t§, öott ©e^nfuc^t

nod) bem 2;obe. S)iefe§ ©d^njorj mürbe nun unter ber

^üfterf)eit ber neuen Umgebungen no^ fd^ttjär^er unb id)

gieng fleißig mit bem ©ebonfen beö (Se(bftmorb§ um. ^d)

[jatte feine 5Xt)nung, bo^ mein S3rüten über bem 9Zi(^t§ al§ ein

bun!(e§, tiefet @id)regen be§ S)enftrieb§ ^m ©runbfroge ber

^^f)ilojopf)ie fü^re unb fomit bie Stnforberung gur p^ofop^-

ifdjen Strbeit enthalte. Sd) ^aht öorgegriffen, q(§ ic^ foeben

oom ftofgen @efü§t unjereS geifttgen (Strebeng a(§ einem

©egengett^ic^t gegen bie S^rüb^eit unferer 35er^ä(tniffe fprad).

^d) lie^ üorerft bie ^(üget pngen, id) roor faul. ®ie

^^fjilofop^ie trat mir im erften So^re in ^orm einer 93or=^

lefung öon ©igmart über Slnt^ropologie entfe|(ic^ lang-

meilig entgegen. §auptfäd)Iidj aber mar biefe§ "^a^x nod) ber

^^^itologie gemibmet unb 3:afe( ber ^rofeffor, ben mir ^örten.

(gr ift uon «Strauß gefd)i(bert, id) füge bem 58itbe bei, ba'^

bie 2(rt feineä SSortrogS biefe mar: ^inbar§ Dben*5(nfdng

Xpuasa cpopjjitY^ — : „ypoaza, m. §erren, xpooea, b. ^. gotben,

üon ©otb, nic^t üergolbet, — golben, öon ©olb!" ^u bem

SSort obbq: „oöog SBeg, ©tra^e, via, strada, chemin, street,

SBeg, @tra|e" u. f. f.
®ie ftaffifc^en ^ic^ter §omer,

(Sopfjofleä maren in S3taubeuren öon ^ern gefd)madöo((

lebenbig, §erobot öon 93aur mit echtem ^erftänbni§ feiner
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r^o^en Dkiüetät fieljanbelt tüorben, mcf)t§ roäre nun nQtür==

(td)er gewefeu, a(§ ha^ ber 3"9 ^^^ jugenbüd^en @eifte§

mid) 5u fortgelegter unb intenfiüerer S3ejdjäftigung mit ben

Älajfifern geführt ^ätte. Sd) fonnte a^nen, ha'^ bie %vt

meiner ^Begabung mid^ ba^in tt)eije, ben 3"9 ä""^ prüfen==

ben S)en!en unb ben 3"9 ^^~' ^^antafie(e6en§ in mir gu

öereinigtem SSirfen gu rufen, inbem id; fritifc^==äft§etifc^e

Se^Qubtung ber Söerfe ber ^ic^tfunft mir ^nr Seben^auf*

gäbe ermä^tte, bann bie Bitbenbe ^unft in ben ^rei§ meiner

^Betrachtung göge unb jur Söiffenfc^oft be§ ©c^önen aufftiege.

2(üein mie fonnte mir bamal§ ein fotd)e§ Sid)t auc^ nur

a(§ bämmernbe 2(§nung anfgef)en! 2)er abfurbe pfjifologifd^e

2ef)rer ftie^ mi(^ ab; im ©ried^ifc^en mar id) grammatifd)

nidjt rec^t feft gemorben — ^oig^e ber ermäfjnten läffigen

Se§anb(ung biefer ©prad^e im @i)muafium unb Urfa^e eine»

9J?ange(§ an 9leigung gu ir^r, ber mid) abhielt, mit meinen

^reunben ©trau^ unb 9}?ärf(in in 'i)ü§: p^ilofogifdje ©eminar

einzutreten, ha§i eben jener Xafel, ein unglcid) beffercr ^n=

ftruftor, als Äatfjeber(ef)rer, im perjönlic^en Umgänge munter,

ja mi^ig, leitete unb in gutem @ang erf)iett. 'äiid) Verlangte

meine ÜJatur, bie mir einft bm ^JBunfd) eingegeben f^atte,

ein 9}?a(er ju merben, bajg mir eine bi(b(id)e iHnfc^auung

gu §ülfe fomme, menn id) ma^re 2uft fü()(cn follte, tiefer

in bie antife äöett einzubringen ; id) bin ein fiuntidjer 'iWeufd},

id) mu^ fefjen. IsBou Ä'unftgejd)id)te mit 5tnfd)auung5mitte(n

mu^te aber bamatö ring^i um un§ !eine ©eele, und) üon

5lrd)dotogie überfjaupt nid)t, uid;t einmal ber 9iame biefer

5föifienfd)aft fain mir ^u Df^ren ; einige 5(bgüffe oon 5(utifen

finb üiet fpäter erft aufgefteltt morben, nadjbemiföaf,^ (übrigen^
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auc^ ein fe^r trocfener Äopf) ^rofeffor ber ^^ifotogie unb

Strcfiäorogie geworben. Sd) erinnere mic^, ha^ m<i) langer

^lüijcfjengeit, a(§ icf) STofet bie 9(egineten nannte, ber gelehrte

Biaxin nic^t» baöon wu^te. Verlorene ß'unbe gieng unter

un§ um, ein %vd)Mt §eigelin (efe 2teft^etif. tiefer getft=

öoüe SlJJann, ber eigentlich ben @runb §ur 33tüte unferer

5(rcf)itefturfd)u(e in Stuttgart gelegt t^at, fnüpfte, bomaI§ in

-Tübingen angeftettt, Ujirftic^ allgemeine äft^etifc^e Setrac^*

tnngen an ben ä^ortrag jeiner ^ac^mi[fenfct)aft. ^cf) fann

micf) nid)t mefjr entfinnen, ^arnm wir ftumpf unb fern

btieSen. — ^n ber ^euntni§ ber beutfctien 3)ic^tern)elt fud^te

man öorpf(f;reiten
, fo lueit man bei ber @nge ber SSelt^^

öorftelinng unb bem 9l)ZaugeI an §i(fe unb Seitung üer=

modjte ; @oetf)e blieb, mit 2(u§na^me be§ @ö| unb SBert^er,

natürtid) unöerftauben. tiefer ^ianie fü^rt mid) auf einem

weniger geraben Söege, a(§ man mo^l öermut^et, gu ben

Sflaturujiffeufdjaften. @§ mar im erften (Sommer ^^^l)fi!

öorgefd)rieben ; wir prten fie — noc^' immer o^ne 33egriff

öom Söert^e ber 9iaturfenntni§ — nur ge^mungen, benn

in ben ^'ottegien fa§ ein (^amuluä unb fontrolirte unfern

S3efud); — nebenher fei ^ie^u bemerft, ha^ e§ auc^ biefer,

ie|t (ängft uad^gelaffene, B^i^^G ^ü*^^"- ^^^ lä^menb auf unfer

(Streben mirfte. Sn biefen ©tunben nun fa§ ic§ @oet^e§

Spf)igenie; ic^ mei^ noc^ gut, mie gioifd^en bie oöttige g^remb*

|eit, momit bem unreifen (Sinne biefe§ Äunftmerf entgegen^

trat, fdimadie Strafjten ber erften 2(§nnng einer reinen, ibeal

befeelten ^^ormmelt aufbämmernb einbrangen. Saöon aber

fehlte, menu id) etU)a gu ber Suftpumpe, an ber un§ eben

ber gute alte 33oI^nenberger einige @rfd)einungen geigte, öon
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meinem DrefteS unb ^t)(abe§ öerbroffen auffa^, natürfid)

bie entferntefte ^^ermutfjung, ba§ mein ®ic^ter unb bie ^fjt)fif

öietteid^t etlDa§ miteinanber Ratten ^u t§un gehabt. Sinem

mobern urt^eitenben 3}?enfd)en mu^ ha§> gnn^e S3i(b unferer

@tubien(aufDaI)n , wie e§ and) in ber iöiograpfjie 9}Mrf(inö

öon ©trau§ oorliegt, als ein ma^reS 9?ad)tftüd trü6er

@^e!u(ation in nieltfremben ä)?önc^äellen erfdjeinen. 2)ann

aber mürbe er grünblid) ben unbebingten 3öert§ ber ^^i(o=

fop{)ie Derfennen.

(Sr foüte mir enbiid) aufge()en. Scf) öerbanfe e§ ben

3(uffä^en, bie mir im (Seminar unfern 9flepetenten ein^u-

reid^en Ratten. 3c^ ^abe oon biejer (Einrichtung, üon ber

Seitung ber (Stubien burd) bie 9?epetenten überfjaupt, im

oben cingefüfjrten Stuffa^ ber älteren Äritifdjen ©änge ge==

fprod^en unb iubem id; ^in^ufel^e, ba'^ eine jold)e Söo^It^at htn

©tubirenben oller ^afultdten ju miinfc^en märe , mu§ id)

f)ier bie Älage über bie einseitige ^egiinftigung ber X^eologie

burd) bie großen Stiftungen im iianbe äöirtemberg mieber*

Idolen. "SDer Süngting ift in bcm $(Itcr, in meldjem er bie

Unioerfttät betritt, nid)t fo münbig, um gefüf^rloö gang fid)

fetbft überlaffen gu merben ; iUanfur unb ^egalität^^mang

aber finb fd)ted)te 9}Jitte(, i^n ,^u [)üten ; mären alle ^afu(=

täten mit jene n 9}2itte(n botirt, mürbe man in alten junge

9J?önner aufteilen, bie burd) Üiepctitoricn , 9luffä^e, ^ütb-

jätjrtidje '»Prüfungen bie <5tubicn leiten, mürbe man ben

©enufe ber «Stipenbien baoon abfjängig mad)en, ob ber

©tubirenbe biefer Seitung fid) orbnung^mä^ig fügt, fo märe

ein 3^'-"'"9 ot)ne 3^^''^"9 gemonnen, meldjcr ber jugenb=

liefen SBitttür einen 5)amm fe^te. — ^a» erfte Xfjema, bac>
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mid) reigte unb an^og, luar eine Unterfu(i)ung über ta^^

3a[|xövtciv be§ ©ofrate», ba§ gweite über bie ©runbgüge ber

•ft'antifc^en 5^ritif ber reinen ^^ernunft, ba^i brüte über ba§

äöefen be§ S3Dfen; ba§ l^ntereffe, ber ^orjd^nnggtrieb , bie

©elbfttfjätigfeit mar genjedt, ic^ war nun im ^"9 ^^^ ö^"

öon ba an ein fleißiger ©tubent gettiejen. Tlit ben Öef)rern

fa§ e§ allerbingS bürftig au§, (Sfc^enmet)er i[t oft c^arafteri=

jirt, bei ©igiüart lourbe nun @efc§i(^te ber ^§i(ofopf)ie ge^

fjört unb bie ^^artie über Ä'ant war, raie lebern aiiä) immer

bie S3e^anb(nng, bod) \o eingefienb unb flar, 'Qa^ fie eine

äöelt öon Strogen in mir wedte. SBer nun aber mei^,

welchen 3Seg bie bentfc^e ^^^fjitojop^ie oon ^ant burc^ ^ic^te

5U @cf)elting na()m, ber loirb fid) nid^t lounbern, and) mid)

unb meine ^reunbe auf i^m gu finben. ^ereitmiüig tt)ieber=

^ofte bie jugenblid^e ^?}?ijdjung oou ^^antafie unb ®enfen

ben (Sprung be§ Sbentität§p§i(ofop^en in ba§ 5tbfoIute; mie

jc^mad) aber bie Öegrünbung fein mod)te, ber ®uaü§mu§

mor einmal übermunben, id) mar unb blieb 5D^onift, ^^an=

t^eift. iöon |)ege( erfuhren mir oorerft fo oiel mie nichts.

3u mefc^em pfjontaftifdjen 9}?t)ftici§mu§ @d|e(ting ben @runb

legte, mie jid) baranf — neben bem 9J?ipraud) be§ gidjte-

fc^en ^d) ,^ur 53ejd)önigung i^rer „Ironie" — bie roman*

tifd)e ®d)nU ftüfete, ift befannt. «Strang marf fic^ nun

ung Doran in bie nn)ftifd^e 9Zatnrp^ifofopf)ie, ben 9J?agneti§=

mu§, bie monbbegtön^^te ^owö^^'t^cic^t ^^^ 9iomantif. 9Jfan

barf bie Qdt nid)t oergeffeu, ^ied mürbe nod; bemuubert;

„S(uf!(ärung ift ©eidjtigfeit!" biefe Sofung mar au§ge=

geben unb be^errfdjte mit i^rer §albma^r^eit bie ge^^

mecfteren ©eifter. (S§ gupfte mic^ mo^t etma§, aber ic^
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it)u^te nic^t, iüq§? unb gieng e6en ^ögernb, unbeiou^ten

i8or6efjQÜ im Innern, auc^ fo mit im eteufinifd^en ^i^ge;

boc^ führten mid) md)t bie SSunber ber (Somnambuten, nic§t

ber 9iuf 3u[t. S?erner§
,

fonbern bie 2öein(e§fefte unb a(te

^amiüenbefanntfc^aften nacf) SBeinsberg, benn mein Später

roax früher bort ©iafonuS gemefen. Sc^ ^abe aber bamal§

S- ferner fennen gelernt unb ^erglid^ üebgemonnen. ®er

9JJann tpar eine „Statur", er bilbet ben 9}?ittelpunft meiner

(Erinnerungen au§ jenen ^eiteren Xagen ber ^erbftfeier. %n

fein (Somnam6u(i§mu§tüejen fonnte er gtauben mit bem

.f)aI6en §intergebanfen, ha^ S)ing fönnte oietteirfjt aucfj anberg

jein, a(fo gtauben unb bunfef nid^t glauben, e§ mar pfi^c^o*

(ogifc^ mög(i(^, ha er jetbft mit feinem .^umor unbemu^t

frei über fic^ fd^mebte. S)ie (Seherin öon ^reoorft fiabe

ic^ nur einmal gefe^en unb gefprot^en , fie mar im mad^en

3uftanb unb er5ät)Ite mir üon h^n ©eifterbefudjen mie öon

S)ingen, bie fic^ oon felbft oerfte^en. .

<Bo famen mir in bie S^^eologie hinüber. 9J^ein erftel

SÖBort mu| eine Ätage fein, menn id^ bie brei Sa^re über*

fe^e, bie id^ in biefe§ ©tubium gebannt mar. 9J?ein größter

Schaben mar bie ©emiffen^aftigfeit ber fiegaütät. 3d) mu§

ein gute§ ^rittet ber beften Sugenb^eit at§ öerloren be*

tradjten, üergeubet in bummem f^(ei§ an ©toff, ber meinem

©eift unb Seben feine '\^vnd)t getragen ijat. 3d) §obe bei

biefer Äfage natür(id) nid)t bie SJifjeotogie im 5(uge, mie fie

un,^meife([)aft miffenfdjafttidje ©temente enthält, fonbern

a(§ eine Quatbemü()ung, ^u fjatten, mag nidjt met)r ^u f)a(ten

ift, unb braudje nur p ermäf^nen, ha^ id) fogar unter ber

9J2arter ber ii^ortefungen be§ reblidjen unb befdjränften
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Dr. 8teiibe( über 2^ogmatif auScje^aften, ja iiad)gefc^riebeit

f)a6e ! §ätte icf) in berfe(6eu Qdt neuere Sprad^en getrieben,

ja nur 9?omane gelefen, inie öiel beffer ^ätte id) getrau!

„(Sin XritteP — menn e§ nic^t aüjufomijc^ i[t, Un=

berecfjenbareS auf 311^)^^" 3" bringen — : \o blieben olfo

jcfjöne ^mei ^rittef übrig ; öon biefen ift bo§ eine negatioer,

ba§ anbere pofitiöer ©eroinn. ^er negatiöe: ic^ ^abe t>md)

ta^ Stubinm ber X^eologie hinter bie Äoutiffen , ic^ f)abt

ber Äircfje unb bem ®ogma in bie Starten gefe^en; bie§

ift ein ^-ßortfjeif, ber burd) feine anbre 5{rt wiffenfcfiaftü^er

ober ineltmä^iger S3efreiung be§ 2!en!en» gan^ erfe^t wirb,

äöer recfjt gufie^t, raie bie Stirere geworben ift, mu^ aud)

begreifen, ba"^ fte einft oerge^en toirb, unb hk @ejd)ic^te ber

SJ^ogmen ift bie @efd^id)te i^rer 2(uf(öfung wie i^rer ©nt-

ftefjung. 3ebe§ ^ogma ift ein Sonüofut au§ einem @e=

banfen, ber ein ^robtem ber ^^fjilofop^ie ift, unb einem

(Stüd SOci)tf}u§; ber erfte ^eftanbtfjcif (ö§t nac^ unb nadj

ben ^Weiten auf unb fd;ä(t fic^ fjerauS. — ^ie 3:^eo(ogie

befte^t auf htn Uniöerfitäten ai^j ^a!uttät unb wirb nod;

lange befte^en. @ie^t man fie nä^er an, fo fallen ifjre

Streite an ^^^^iö^ ßi^^r flnbern J^atfuttät auSeinanber. 2)ie

%egefe gehört ^ur ^;}?fji(otogie, bie Ä'ird^engefdjic^te §ur @e=

fc^idjte, S^ogmatif unb 2^ogmengefc^id)te gur Üleügion§pf)i(o=

jop^ie, bie d)riftnd)e 9}?ora(, ha es bod) nid^t zweierlei fitt*

üc^e äöafjr^eit geben fann, gur @t§i!. Sauter ?Xufgaben

ber ^^i(oiopf)ie. ^ie X^eofogie fdjeint eine eigene gafuttät

5U forbern nur weit bie fatfc^e Unterfdjeibung jwifc^en ge==

offenbarter unb natürlicher SBatjr^eit fo fjartnädig feftfilU,

unb fie fi|t fo feft, weit mit i§r ber magifc^e Ülimbu§ be-o
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^riefterS, bte Stnina^ung ber ^aubermocfit fte^t unb faßt,

Ä'ommt je eine ^dt, voo bie falfrfie Unterjc^eibung \\d) auf*

fö§t, jo ift ber „@ei[t(tcf)e" einfadj et^ifcfjreligiöfer SBoIfS-

rebner unb 93oIf§päbQgog ober einfarfj ba§ Se^tere, benn

ba§ ©rftere i[t barin einbegriffen, ^ie ^äbagogif ift aber

ebenfalls ein QtüäQ ber ^fji(ojopf)ie, unb fotl üon bem, \va^

je^t nocf) a(§ S^^eologie eine ^afuttät für ficE) bilbet, noc^'

etwag S3efonbere§ übrig bleiben, fo ift e§ bie Stufgabe, fünf*

tige ^oIf§er5icf}er fjerangubüben ; bieg Sefonbere begrünbet

aber feine eigene ^^afultät, fonbern eine ©eftion ber pf)i(0'

jop^ifd^en. ®arf eine ^ufnnft ge{)offt tnerben, bie begriffg=^

gemä^ orbnet, fo mirb biefe ^afultät brei ©eftionen ^aben:

bie naturiüiffenfd^aftlidje , bie eigentlid) pfjitofop^ifd^e (mit

ber pl^ifologifdjen unb ^iftorifdjen) unb bie päbagogifc^e. @o,

U)ie e§ je|t nod) fte^t, lernt ber 3:r}eolDg gerabe non bem,

\va§> er öor Slllem (erneu fott, am tneuigften; bie „^aftoral-

X^eotogie" ift ha§i fünfte "Siah an bem SSagen , morin er

^um ©famen följrt.

^ie§ ift ein Xraum.bou einer ungemiffen 3iif»nft- ®od)

ift fd)tt)er ^u glauben, ba^ fid) bie 9J(enfd)f)cit emig mit bem

öJegenfa^ üon (Staat unb Slirdje, b. f). mit bem unfjeilbarcn

3tt)ift im Äörper ber ©efeüfdjaft fd)(eppeu tuerbe.

Qu ber Qcit, oon ber bie $Rcbc ift, luar idj uatürtid;

nod) lueit entfernt, fo meit ,^u beuten, fonbern fta! felbft

nod) feft in bem Äounolut üon gealjutem ©cbanfeu unb ge=

gtaubtem 58i(be, raoraug ha§: 3)ogma beftcbt; braudjtc ja

fetbft unfer oerefjrter iöaur, ber nun mit ileru nadj Tübingen

oerfe^t loar unb biefe ^äd^er oortrug, nod) (ange 3eit, hi^

ifjm ba§ Sdige fritifd) frei unb Ijclt untrbc, unb ftritt er
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tioc^ mehrere ^ai)xt jpäter, ots lüir bie Umo«r[ttät fdjon

öerlafjen f)Qtten, mit dJlö^Uv nid^t b(og um ben et^ifc^en

Äern be§ ^roteftanti§mu§, fonbern gut t^eologijc^ aud) um

feine ^ogmeu. ^as je^ige @efcf)IecE)t — id) meine ben

^Ijeil, ber tiav fiefjt, — mei§ gar ni(f)t mef)r , mie feft bie

S^orfteüungen ja^en, wie jc!§U)er unb (angfam ha§> §erau5=

'lüacfifeu üor fid^ gieng unb ttjetc^er Uuterf(f)ieb ift gwifcfien

ber 3cit, ha Strauß bie freie Stnmenbung be§ 90?t)t^u§be'

griffet auf ba§> 9?eue ^eftament entbedt ^atte, unb jeuer,

ha hk§> ungemeine (Si'pebieuS nocf) uidjt gefunben mar. SSir

moren ^ant^eifteu gemorbeu, ober, mie gefagt, im ©ti(e

(&c^etling§; ha'^i au§ bem ^ringip be§ ^aut^ei§mu§ mit

eiferner ^onfequeu^ hk 2tu§fdjlie^ung bes 3Suuber§ aus

bem ©ange atte§ (5Jefc^e^en§, bie @efe|mä^ig!eit beSfetben

a(§ ungerreipare ^ette fidj ergebe : mie fonuten mir ha^

erfoffeu, bo e§> ber geniale ^[}i(ofop^ felbft uidjt erfa^e?

ha feine ©eiftesle^re eine mt)ftifc^e ^^f)t)fif unb feine 9ktur=

lefjre eine mt)ftifd)e ^ft)ci§oIogie mar unb fein StbfoIuteS fid^

t)orbef)ie(t, in beliebigen 9}?omenten geifter^aft in ben 9latur=

pfammeu^ang ein^ubredjen ? Sttlein ftitl unb unbemu^t

gieng bodj etma§ in uu» üor fidE), morin bie fpätere ßos-

fdjölung fidj oorbereitete; ein Teife mad£)fenbe5 9J?er!en mu|te

fidj bodj eiufteüeu unb mas nodj nid)t @infi(^t mar, rührte

fi(^ menigftenS als fjumoriftifd)e§ ^orgefü^l, menn 5. S3.

bie SSelt öon Slbfurbität unb geiftlofer ^iinfttidjfeit in ben

rationaliftifdjen mie ben fupernaturatiftifd^en Söunbererftär-

ungen unb Söiberfprüdjeöertufdjuugen in ber ©fegefe unb

©i)nopfe an un§ öorübergieng.

^er aubere gro§e ©eminn mar bie ftetige 9?ücf!e^r jur
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^^i(ofopf)ie, \vdd)c bie tfjeofogifc^en fragen at§ DZöt^tguntj

mit ficf) füf)rten. 3n§6efonbere gab ha§> Stubium (Sc^Ieier^

mac^er§ 9(nfto§ gu erneuter Sefd^äftigung mit bem nici^t

|)f)Qntaftifcf)en ^antfieiften , mit (Spinoza. 3Sir finb, mie

Befannt, in hk 3eit gefatten, ta jener fd^arfe unb feine @eift

ba% grojse Söerf ber unöermer!ten Stuffocferung ber 2l^eo=

logie bur(i) biateftifd^e (Sinfc^muggelung ber fpino^ifc^en

^^itofop^ie öottjog. ^d) barf fogen, ba§ idj i^m halb auf

bie @cf)[icf)e fam, unb ^ftjar erinnere id) micf) namentlich,

ba^ mid^ bie fnbtiten 35er^ü(Iungen feiner magren S(nfi(i)t,

meldte bk perfijnlic^e ^ortbauer nad) bem 2:obe au§fct)ro§,

in ber Sefjre feiner 'Ilogmotif öon ben lefiten fingen nid^t

ju täufc^en öermoc^ten. ^d) gefte^e, ba^, fo ftei§ig id^ i^n

ftubirte, fo öie( ic^ au§ i§m lernte, er bocfi nie eigenttidj

mein Wann mar. ©eine ®ia(e!tif übte feine Süufion auf

mid^, meil ic^ einfa^, ba'^ fie al^ eine öon au§en arbeitenbe

©d^raube gur Sefeftiguitg öon ^en!refu(taten biente, bie er

auf anberem SSege gefunben; in feinen Sieben unb 9JZonO'

logen miberftanb bie (Selbftbcfpieghtng be§ götttid^ autonomen

Scf) meiner 5trt ju füt)(en, unb fein gräcifirenber: (Stil ift

mir immer affeüirt erfdjienen. ^arum öerfanute \d) natür=

tid^ feine 33ebeiitung nid)t, er mar audj mir eine (5Jrö§e,

aber feine angenehme; bk 9Jhfd)ung f)errnf)utifd) ange-

me^ter ^römmigfeit mit "biefen ©[ementen, mit griedjifd^er

unb fpino^ifc^er ^^itofop^ie unb mit ber nar,^i§artigen Sefbft^

befd^auung be§ Sd), mar eben gar nid)t meine Siebe; in

®inem ober t^at e§ ber SO^ann mir an, unb bie§ ift ein

neuer S3emei§ für bie i^angfamfeit be§ inncrn 33efreiung^'

progeffeg. ©djleiermad^er rettet, mic man meife, bie @ott-
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ineufrfi^eit G^rifti burd^ ben Segriff ber Urbilbüd^feit. ^a§

nn^m unb l^iett mi(^ gefangen, e§ fe^tte no<i) immer bie

3(^eibung jroifd^en p^ifojop^tfc^er unb gefd)i(f)tncf)er 2ßafjr=

i)dt. 3c^ erinnere micf) noc^ eines @ejprä(^§ mit meinem

^reunb WäxUin, toorin icf) ^artnäcfig ben ^"^ß^f^f^^ 9^9^"

biefe SSermengung njiberftanb, bie in i^m fc^on aufgegangen

waren unb bie er mir oortrug.

(Snbürf) tauchte §ege( an unfrem §ori§ont auf, e§ tt)ar

fpät, gegen ben @rf)[u§ ber ©tubiengeit. SBo^t ^atte id)

fcfjon (ang öon if)m fagen ^ören unb ^atte e§ mic^ im tiefften

©eifte befi^äftigt, ha'^ er, tüie id) üerna^m, öom 9^ic^t§ au§*

gieng, ha§>, ibentifc^ mit bem bloßen Sein, ba§ Sterben ge*

boren foüe. ®a§ mar mir eine gro§e S3otfd)oft, benn ba§

33rüten über bem ^id)t§^ t)atte fid) ftet§ mieber eingefteüt;

ic^ backte immer: ha§ rairb bein 9}?onn fein, ber mirb bir

Sic§t bringen. Sd) begriff nocf) lange nid)t, ba^ ha^ 9Kc^t§,

ha§i mir fo oiel 9^ot^ mad)te, nic^t§ S(nbere§ fei, a(§ bie

©in^eit ber unenblid^en gütte unb SSiel^eit ber SBelt, menn

man fie pr Slbftraftion ergebt, b. f). eben öom SBeltin^alt

trennt, beffen ©infieit fie ift; ic^ begriff aber au(^ noc^

nid^t, t)a'^ mir ha^ @ef)eimni§ be§ emigen Uebergang§ ber

@inf)eit in bie S3iel§eit nie enträt^fehi merben, ba^ bie

^^i(ofopt)ie nur @ine§ gemi^ iüei§: fo fann e» nidjt ^u-

gefjen, mie bie pofitioen Sfteligionen e§ fic^ erltären; ta'^

fie fid^ befd)eiben unb bamit tröften mu^ , einzelne iötide

in ba§ (Sentrum ber 3)inge ju t§un, auf bereu @rfenntni§

fie angemiefen ift, unb ha^ fie tro^ biefen @d)ranfen ha§>

©betfte unb |)öc^fte bleibt, ma§ ber 9}?enfd^ treiben fann.

^d) naf)m mir cor, ;peget auf§ eifrigfte ju ftubiren, aber
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für je|t tüor ta§> ©pmen gu naf)e; (Strauß unb mehrere

fetner greunbe IieJ3en ficf) baburrf) nid)t abfialten, gemein-

fam bie ^^änomenotogie §u lefen, ic^ !ann mi^ nid)! me^r

entfinnen, toa§> mic^ öon ber ST^eilna^me abf)tett; e§ wirb

eben Sfotirtrieb, (Sigenfinn getoejen fein. 2Sq§ aber ba§

^er^ättni^ ber ^^ilofop^ie ^ur ^fteligion betrifft, fo ent=

feinten »ir nun öon ^eget jenen ©tanbpun!t, ber uns fo

lange nocf) ai§> eine pc^ft ^ulängücfie 2(u§funft erfi^einen

fotite: bie Ü^etigion a{§> SSorftetlung f^at in bitbti(f)er, ft)m=

botifc^er gorm benfelben 3nI)o(t, ben bie ^^ilofop^ie in ber

gorm be§ SBiffen^ al§> 93egriff f)at. 2(ncf) ©traujg ^at fid^,

ttjte man njei^, (ange mit biefer Xöufd^ung getragen. S(^

ftnbe gu meiner SSertounberung, ba^ i(f) nod) 1841 in einem

2luffa| „Ueber atter^anb SSerfegen^eiten bei Sefe|ung einer

bogmatifd^en Se^rfteüe in ber gegenmörtigen 3^^^' (^^ ^'^^

in ben Saf)rb. b. ©egennj. unb ift in ben Ärit. ©äugen

Ott. ©ammt. abgebrucft) ganj getroft unb uaiö fage, ba fei

nun eine ^f)i(ofopf)ie gefommen , bie bod) ba§ ebelfte unb

äuglei(^ getinbefte äJcittel ber Stb^ilfe in berlei ©djmierig*

feiten gefunben \)ah^, inbem fie ben ganzen ©e^aft be§

©laubeng anerfenne unb nur u.
f.

lü. S^iun aber, iüof)tge*

mer!t, bie Untiarfjcit mar eine boppelte: ta^ bie 9teli'

gionSüorftettuugen nur fo gan,^ f)arm(o§ al§ Silber für ^been

ju betradjten unb gu üermenbeu feien, biey mar nur bie

eine unferer Xaujdjungen; mie mcit bie bto^ fi)mbo(ifd;e

2Baf)r^eit in biefem Si(berfrei§ fid) erftrcde, and) bic§ mar

ung uod) in 9^ebel ücr^üllt; ein ^f)eil biejer iöilber fonnte

boc^ audj gejd)id)t(idjc Iföaljrf^cit fein; bie 3^üeife( eine§

iJreunbeS an ber @ottf)eit CS^rifti, bie id) oben ermäfjut

Süifc^er, «Itcg uiib yJcueä. 3, 18
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f)Q6e, blieben noc^ 3*^^^^^^ ? erinnere icf) mi(f) red)t, ]o f)abt

iä) bamat§ auc^ bie Sluferftef)ung no^ für eine Xf)atfarf)e

gel^QÜen. 9J?it biefem 9tecepte gan^ aufrieben gieng id) benn

nnn bem ©yamen unb burc^ bieje Pforte bent ^irc^enbienft

entgegen.

Sn5rt)ii(f)en n^ar U^Ianb ^rofeffor geworben unb las

©ejc^ic^te ber attbeutfcfien ©ic^tung, leitete ouc^ pra!tifd§e

Hebungen in ^oefie, ©ti(, S3erebtjamfeit. @§ xoax §u fpät

für ntid^, id) ^ojpitirte, fo oft ic^ fonnte, bie SSorbereitung

auf ha^ na^e (Si'amen lie^ nid^t ^u, ba^ icf) im ^i^fantmen*

f)ang f)örte, unb fo f(o§ ber gefunbe Ouelltranf, gereidjt in

förniger ÖJranitfc^ate oon biefem ©runb- unb Ä'ernmanne,

uur in unterbrochenen @d)(ü(fen in bie bürftenbe (Seele,

^ie bamatö moberne ^oefie ^atk un§ natür(id§ nicfit ftumpf

gefunben; %kd wax in neuer ©eftalt, ai§> Dloüeßift, aufge=

treten, §eine ^atte ber Ü^omantif neue @Iut unb jugleid)

gerfe|enbe§ ßJift eingegoffen, er padte un§ tok atte SSelt,

öon einem Slbfc^Iu^ beg Urtrjeit§ mar natürlii^ noc^ feine

Ü?ebe. ^en ma^nfinnigen ^öfberlin ^ahe i(^ einigemol be=

fud)t, o^ne nod) ganj ^u erfennen, melc^' ein @eift in i^m

zertrümmert üor mir ftanb.

®a§ (Sjainen mürbe flott beftanben : I a ; ein früher

errungener ^rebigtpreig , eine «Silbermebaille , mar mir —
id) mu§ meine (Sc^mac^ befennen — öom guten UniöerfitätS*

pebell — ^at)er ^ie^ ber Unoerge^Iic^e — au§ i^rer ^unft=

form ^ilfreid) in brauchbarem ©Über für bie immer leere

S3Drfe umgetaufd)t morben.

^ä) mürbe nun SSüariuS im SDorfe ^orr^eim. @§ tuar

ein Original oon Pfarrer, in beffen 2)ienft i^ trat, ^erjgut,
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gaftfret, red^tgtäubtg o^ne allen Fanatismus, ^reunb be§

©d^er§e§, fon^eit nic^t feine ^ränüic^feit, me^r nod^ §t)po^

d^onbrie i^n abhielt, ^iefe gab i^nt unter Stnberm ein, er

fönne bie 93erü§rung ber |)aut mit @tal)t nic^t ertragen,

ba^er er fic^ mo(f)cnlang nid)t rajtrte unb mir Beim erften (5in=

tritt in ba§i §au§ mit einem Äinn ooft ftar!er S3artftoppe{n

entgegenfam, ma§ ^u ber ^ubetfappe mit öieredigem S3oben

unb großem S3fed^fd^i(b, bie er ouf^atte, fettfam genug tie^.

@r Behauptete (Sr[ti(fung§anfät[e p Befommen unb Befam

fie ba^er and) richtig, menn er im g^reien gefjenb @emitter=

motfen aufsteigen fa^. ä)?eine 3af)re§Befo(bung (neBen SSo^=

nung unb Ä'oft) betrug 90 ©ufben — fptenbib, benn \)a§'

@ett)ö^nli(f)e mar nur 80. @ine§ Xage§ unternofjmen ^mei

feiner Stöd^ter einen @ang nad) einem BenadjBarten , etmo

gtüei (Stunben entfernten Drt, id) erBot mid) ,^um ^aOalier

unb fie nahmen bie Segleitung unBefangen an, nid)t a^nenb,

tüa§ baBei in meinem Innern öorgieng im S3emu§tfein, ba§

meine 93aarfd)aft gange 6 Äreuger Betrug, mä^renb id) bod)

am ^teifegiel uidjt fonnte jiulaffen mollen, ha'^ fie auf @r*

frifd)ung oerjidjteteu ober fotdje felbft beftritten. ^sd) be-

rebete beu Später, ein ©tüd mit,^ugefjen ; mir raarcu nidjt

gang f)albmeg§, a[§> SBoIfen aufftiegen, er mürbe e§ nid)t

fog(eid) gema^r, idj bot eine bemoft[}enifd)e öerebfamfeit

auf, i^n über bie §älfte ber SBegftrede ^iuüberguplaubern,

balb aber merfte er unb molltc umfef)ren; nun fagtc id)

ii)m, er l)aU \a je|t meiter prücf, al§ tiormärt? ,^u uufcrm

^ie(e, allein e§ blieb nod) ber ?(uftanb, bafs er mit feinem

^artftoppelfetb unb feiner polnifd)en ©adfappe bod) nid)t

mol)t in eine frcmbe Drtfd)aft eingießen fönuc; id) riet^,
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burd) eine ^intergaffe bafelbft einzubringen unb fidf) in einem

abgelegenen 2öirtp§au§ gu bergen, er liefe ficf)§ gefallen,

bie Xöd^ter matf)ten ein paar @in!öufe, fanben ficf) bann

mit un§ ^ufammen, ber 2((te liefe munter auftragen unb man

mar rec^t Reiter. SlbenbS mieber ju §aufe fanb icl) ein

^ä(fcl)en üor, morin mir eine gute Spante ein ^funb SRand^-

taba! unb 48 ^reujer fc^icfte, bie in meine ^öörfe fielen mie

Stiegen auf öertrodneteg Sanb. ®§ mar ein dies faustus.

— 3(^ fönnte auc^ nod) üom @eifte ergö^len, ber im ^farr-

^au§ umgieng; ber Pfarrer glaubte baran mie bie gange

©emeinbe; bon unerllorlid^en mitternächtlichen @eräufcl)en

^otte id) p berichten, müfete aber ha§i SBunber troden ratio-

nell au§ ©c^arrbemegungen be§ ©pi^l)unb§ auf einem mad-

ligen ©tu^l erflören.

^d) prebigte, fated^iftrte, reicl)te ha§> S(6enbmal)l, taufte,

traute. 9iod) im Sa^r 1870 l)at mid) ein alte§ S^epaar

mit Sftü^rung begrüfet, ha^ icl) lopulirt ^abe. SJ^ein SO^orgen-

ftubium mar, roenn ic^ bie ©uten unb ^ü^ner au§ bem

genfter gefüttert l)atte, ^egel unb immer |)egel; ber Slbenb

aber mürbe ben ä)hifen gemeil]t, id) betenne üerfdjämt biefen

gefjeimen Umgang; bocf), er mürbe fpäter ber Söelt einge*

ftanben; unter ben @ebid)ten, hk unter bem 9^amen Sreu-

bürg im Saljrbucf) ft^mäb. ^idjter 1836 erjd)ieuen, flammen

ein paar au§ jener 3^^* (io „'iPfarrerS ^^tbenbfpaäiergaug'O

unb bie 5mei S^oDetten, bie ebenbafelbft fteljen, ©efd^öpfe

finblic^er Unreife, finb bamalä begonnen.

©in 3a^r barauf, §erbft 1831, mürbe id) gum 9f?epe=

tenten im Sllofter (nieberen Seminar) ^u 9t)?aulbronn ernannt;

bie ^^romotion mar frifcl) eingetreten, rot^badige Knaben,.
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nn benen icf) meine §ergen§freube ^atte unb mit benen id^

Ttic^t nur griec^ifc^ (Safo6§) unb lateinifc^ ©jcipiren tro!^

tirte, fonbern anä) ben 93cacbet^ nad) ©d^ider los unb rüljtig

turnte. ®ie Berüfjmten ^loftergeöäube t)racf)ten ben erften

0{eiä be§ SutereffeS für bie 2lr(f)iteftur. 9Jcit meinem S^otlegen

Ü?au, einer urfröftigen, grunbe()rli(f)en yiatux, je|t and) f(f)on

unter ben Xobten, j(f)Io§ id) micf) gern reifenben S!iinft(ern

an, bie ^reujgang unb Äirdje befid)tigten, unb mir ftaunten,

menn mir fie fagen ^örten: „ha^ ift "wn fpäter, ha^ ift

angefe^t," benn mir mußten com Unterfd^iebe ber ©ti(e

SfJuII; e§ fam einmal ein alter Saurat^ nad; S)?auI6ronn,

auf ben mir un§ ftür^ten, um oon i§m Unterfd^ieb unb ^tiU

folge öon ölj^antinifd^ (fo fagte man nod) für Sf^omanifi^)

unb @ot^if(^ 5u erfahren; er Belehrte un§, jener fei ber

fpätere @ti(. 2Sir Ratten, im Xurnu§ mit ben ^rofefforen,

audt) 5U prebigen: Sf^au fonnte ben ^rebigtftil nidjt finben,

mir flidten feine ^rebigten miteinanber gufammen unb fo

fonnte bie §Inbad)t nidjt grofe fein, menn idf) bann in ber

Hird)e ha§> gur ^älfte eigene SBerf an^u^ören (jatte, ja id^

mn^te einmal angefid)t§ meiner @eminariftenf)eerbe mü^fam

einen fd)änb(id)cn Sadjframpf besmingen. 2)a§ 2)oftorbipIom

mürbe um biefe ^i-'it mit einem 5Iuffa^ über bie ©lieberuug

ber SDogmatif errungen, im Sommer bann bie ^meite tfico*

logifd)c ^^prüfung, ba§, „SDieufteyamen", beftanben, id) rutfd)tc

um eine gQn;5e Ätaffe (alfo in II a), benn f)ier eyaminirten

nid)t Uniücrfitätc4e()rcr, fonbern ^onfiftorialrätlje, ^ird)en=

männer, bie fdjarf auf ben rein gelcf)rten 5;i)cit Tiietteu,

ben ic^ fd;on ftarf oerfdjmi^t ^atte unb für ben mein ®e^

bädjtnil immer fc^mad) mar; id; bin mirtlid) mit biefer fo
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abfotut irert^öoÜen merf)onijc^en ©eifte^fraft traurig \ä)kdi)t

au^geftattet.

Snt §er6[t 1832 tourbe nun bie hergebrachte SQ^aglfter-

reife unternommen. &an^ erfa^rung§lo§, ganj weltunfunbig,

fc^üc^tern unb mieber lebhaft jutraulic^ wie ein Ä'inb, oott

(Sinn für gorm unb ofjue i^h^ gormbilbung, aber auc^ fier^^

lief) unblafirt 50g i6) mit 25 Sauren in bie äöett. Sc^

^ielt mi(^ guerft brei SJJonate in ©öttingen auf. 3)ort traf

id) meine 9}hitter unb @d)roefter. 9}?eine äJJutter n^ar eine

geborene (Stäublin, einer ifirer S3rüber jener ©ott^otb, ben

man al§ jugenb(i(f)en Otioalen @cf)'iller§ fennt, er §at frü^e

fein Seben burd) ©elbftmorb geenbigt ; einer @(i)tüefter öon

i§r gelten §ölber{in§ @ebid)te : greunbeSmunfc^, an S^iofine

(St. unb: an eine 9iofe, ifjre Slnmut^ unb (Sc^ön^eit ge=

wann i^r alle ^er^en, fie ift at§ ^raut Submig 9ieuffer§,

be§ 5r)i(f)ter§ unb Ueberfe|er§, geftorben ; meine Tlntkx unb

eine 2:ante fjorte id) öfters öon ber §err(id)en (Srfc^einung

be§ iugenblid)en .s^ölberlin uoc^ in fpäten Xagen mit 58e=

munberung.fprec|en; gelegentlich fei ^ier erwähnt, ha^ id)

jene öfters öon §egel§ Unbe^olfen^eit ergö^len prte, bie

fie in einer gemeinfi^aftlid)en San^ftunbe einft 5U füf)len

l)atte. ©iner i^rer S3rüber nun mar ber ^^eologe (Stöublin

in ©öttingen ; biefer naf)m meine (Sd)mefter, um ber ^3J?utter

i^re Sage gu erteid^tern, in i§rem öier^e^nten 3a§re als

^flegefinb ^u ftd), fie öer^eirat^ete fic^ bort an ^rofeffor

^emfen, auc^ einen X^eologen, öon ber Snfel ^öi)x gebürtig,

öerlor frülie ben 9J?ann unb id) fanb fie nun ai§> äBittme

mit brei 5linbern ; Dnfet unb Xante maren geftorben ; meine

^Diutter mar fc^on öor mehreren Sauren ebenfalls nad^
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©öttingen gebogen unb \o tüor mir benn bieje @tabt eine

groeite |)eimat geiüorben. 5)a§ irf) aber im eigenen ßanbe

jeit Sauren bie 9}?utter ^atte entbehren muffen, bie§ ^at

mir, fo fd)merä(irf) e§ mar, üielleid^t boc^ auc^ gut get^an.

Sc^ bin i'max fc^u(big, i§r gu bezeugen, ha'^ fie un§ ni(f)t

oermö^nt ^at, hod) ha§: Süngfte mirb ja immer leidjt üer=

gogen, öermeidjüdjt, unb id^ mei^ ^Jcanc^e, bie a(§ SOJönner

fo ^iIf(o§ blieben, ba^ fie nid^t einmal paden fonnten, meit

i§neu einft ha§i 9J?ütterc^en alle» get^an. llebrigen§ (jatte

mic^ ja ha§> ©eminar fc§on frü^e öom 9J?utter§au§ entfernt,

in S3Iaubeuren fjatten mir un§ rau^ nnb ^art geE)aIten, unb

bie fteiten Reifen biefeS 2(tbt^a(e§ fe^e ic^ ^eute mit <Sd^minbe(

an, menn iä) unfereS mag^alfigen ßtettern§ gebenfe. — Stber

mie ftanb e§ nun um mein ©eifteSleben ? ^smmer nodj gleich

metapt)i)fifd). '^d) f)ahe öon meinem ©öttinger Stufent^alt

Ung(aubli(^e§ gu be!ennen. ^atob @rimm (o§ beutfd^e @ram=^

matif, Dtfrieb ^JZütler 9(rd)üoIogie , unb id) tjörte fie nic^t.

^sd) mar mie in einen §ej:enfrei§ gebannt, e§ gab für mid^

nid)t§ au^er ^()itofopf)ie, alle ^raft unb ^dt foUte fdjled)t=

meg ber ©rforfdjung bes 3Se(trätl)fet5 gemibmet fein, ja

mir fc^icn, man fei nidjt münbig, 3. S. nidjt beredjtigt, gu

^eiratljeu, fo lange man fidj nic^t menigftenä ha^ Sunfet

ber i^roge über grei^eit unb D^otljmenbigfeit gelöst l)abe;

maS aber Slrdjäologie eigentlid) fei, ^atte mir nod) immer

fein 9}^eufdj gefagt. ^d) faß gu §aufe über meiuen iöüd)ern

unb lief nur in bie ^^orlefuugeu !JBeubtg über (^e.fd)id)te

ber ^t)ilofopl)ie, luorin id) blutmeuig ilieuc§ Ijörte. 2)od)

begieng id) eiuen 1;iebftal)l au meiuer nur bem cmig (Sinen

gelobten Qdt; \d) fanb in ber iöibliotljef be§ .S^aufe§ bie
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^erfe @f)afejpeare§ in ber Ueberfe^ung üon (S(f)Iege( unb

2tec!; id) fannte ß{§ ba^in nur ben SOiacbetl^ unb ^omlet;

i(^ fieng an ^n lefen, !onnte nid^t wiberfte^en unb eine neue

SSelt gieng mir auf , id^ \a^ ftaunenb in bie§ feuerrot^e,

öon mifc^njeiJBen (Strahlen §imm(ifdjen 2{etf)er§ burd^fc^offene

9ZorbIic^t. ©oet^e tuax mir in ber 3^^f<^6"5S^t nä^er ge*

treten unb bod^ eigent(irf) nod^ fremb geblieben. ®er öaupt=

grunb baüon (ag natürlii^ in meiner Sugenb, ic^ mar nod)

lange nid^t reif für i^n; bod^ ^at er auf meine 2lrt oon

^^antafie aud^ nadjr^er, a(§ id^ feine 9[)?itbe, feine an ila]-

fifdjer (Sonne gego^rene Xraubenfü^e unb 2raubenmeic£)§eit

öerftanb unb füfjtte, niemals fo ft)mpat§ifd^ gemirft, mie

'S^afefpeare mit feinem norbifd^ naturma^ren unb bod^ fo

ijod} bemegten, feibenfc^aftüd^en, brennenben, mie an§> tüunber-

baren ©eiftertiefen aufgtü^enben (Stil (Seine metter^afte

9J^ännIid)fcit befonberS mar e§, meld)e mid) (eid^t über atle

Rieden ^inmegfüfjrte, bie un§ don i§m abfto^en unb burd;

hk er feiner 3^^t i^ren Tribut ga^It; furg, er mürbe unb

blieb mein Siebling. (So gemann id) bod) etmaS für immer,

ma5 id^ nid)t gefud^t ^atte , mä^renb id£) fo ^eitIo§ einen

anbern ©eminn üerfdjer^te , ben idf) tjötte fuc^en foüen.

(Selbft bie perfönüdje iöcfanntfcf)aft mit Dtfrieb 9}?üIIer unb

ben Sörübern örimm bradjte midj nic^t auf bie ^ö^rte. —
Stud; ömalb lernte id) fennen, er mar bamalS nod§ ein

bef(^eibener unb oernünftiger 9J?ann.

Sn ber gmeiten |)älfte be§ 2öinter§ (1832/33) gieng

e» nun nadj S3er(in. vsntmer nod) mar bie ßofung : ^^i(o=

fopfjie üor Stüem! ©ie mar mein ^rioatftubium , id§ ^örte

hti Henning Sogif, bei @an§ ^^fjitofop^ie ber @efc^id;te,
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^ofpittrte bei 9>?icf)elet ; um p^ilofopfiifc^e fragen, um ^ege(

öor 3(tlem bref)ten ftc^ am liebften bie ©efprädje mit ben

groei Sugenbfreuuben au§ ber ©eminar^eit, bie icf) iu 58erlin

autraf, 3)?ärf{in unb iöinber, bem je^igen 3)ire!tor bes

©tubienratp, ben iiiv^M) bie ^^ietiftenpartei öergeblirf) in

feiner (Stellung ^u erfdjüttern gejudjt f)at. 2)od^ baneben

ttjurbe bie ^id)tfunft nidjt öergeffen , ic^ ^örte bei bem

finnigen ^otfjo über @oetf)e al§> ®id)ter unb mein ^ug ä"'"

©ebiete beö ©diönen gab fid) bie feftere ©eftalt, §mar noc^

tauge nid)t eiue§ ßebenS^luedes, bod) eine§ einzelnen S5or=

fa^e§ : id) f)atte bie SIn§fid)t, Üiepetent am Xübiuger (Seminar

3U tt)erben, biefe jungen Beamten fjoben gefe^fic^ bie venin

docendi, id) fam in jener 3'^it auf ben @ebau!en, biefe§

9?ed)t ju einer ^-8orIefung über ©oettjeä „^niuft" ^u benü^eu.

S3ei (Sc^Ieiermad)er fjötte id) Steft^eti! frören !önnen unb —
Iie§ e§ nad) einer §ofpitirftunbe bleiben. @r gieng in biefer

(Stunbe üon ber '^ptafti! gur SJJalerei über unb fagte, biefer

Uebergang fei beuttid) im 9flelief gegeben, ha bod) bie färben

im ÖJemälbe, menn man genau I)infef)c, förperlid^e (Srf)ö^nngen

geigen, a(fo bereite eine 5(rt Sficüef barftellen. Sd) gmcifle

freitid) , ob eine eingehte abermi^ige 33emerfung mid) fort=^

getrieben f)ätte, luenn mir ber SD^onn fonft nad) bem ^ergen

gemefen luäre. 9}?eine Unluft gu i()m mar aber in,^mifd)en

öerftörft morben burd) ben (Smpfang, ben id) bei i^m gc=

funben, at§ ic^ il)n befud)te. ^sd) füf)rte mid) mit einem

©riefe üon bem Si;l)eo(ogcn £üde in (Rötungen ein ; nuig(id),

ha^ e§ ein Jr)ol)lmcinenber Uria§brief mar , ber mid) aU

l^artgefottenen §egeüaner mef)r feiner Äorrettion alö feiner

©Ute empfaf)!; er [)ie^ mid^ nid^t fi^en, rid^tete einige ^-ragcn
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an mic^ mib empjieng bann einen ßieutenant mit fo ab=

ftd^tüd^ in Äontrai't gefegter grennblic^feit , ha^ id) micf)

rafd^ öeraDidjiebete. (Sigentlidf) toar e§ geregte ©trofe be§

Öimmelä für bie 2§or^eit, §n meinen, man muffe berühmte

iD^änner auffud)en ouc^ bann, menn man eine D^eigung §u

ifinen nid^t fü§(t, einen Ü^apport nic^t begehrt. Uebrigenö

lüar e§ meinem ^reunb 9JJärfIin juft ebenfo gegangen (oergl.

@trau§ 2. 9J?., 3, 78). 2;ie Xfjeologie mürbe in S3er(in

lüie auf ber gangen 9^eife bei ©eite gelegt ; mi(^ intereffirte

fie nur norf), fo meit fie ,^ur 9ie(igion§p^i(ofop^ie füfirt, für

bie näd^fte SebcnSftellung, bie, luie gejagt, in 2(u§fidjt ftanb,

Ukh fie mein offigielles }^-ad) unb bie meitere 3^^^"^^ ^%

mir im 5!:unfe(. ©ifrig befucfjte id) t)a§> 3)tufeum unb (ernte

burc^ 2{nfc^auung, ma^i man of)ne iöorfenntniffe, o^ne 9fiat^

unb Seitung (erneu fann. — S(^ inei^ nod), ha^ id) bama(5

ben gmei ^reunben nid^t menig 3ufe|te mit bem ftet§ mieber=

^o(ten Sinbringen, wir fo((ten eben aud§ in bie 3Be(t ^inein.

SBie bo§ anfangen, lüu^te ic^ natür(ic^ fe(bft nid^t. ©troa

auf93äüe? Sangen gu (erneu mar ben ®tift(ern gro§müt^ig

ertaubt gemefen : mir (jatten aber ben Unterricht bei einem

üdjtgigjä^rigen ^rangofen, einem atten Äar(5a!abemiefc^ü(er

genoffen, ber fi(^, menn er einen Pas t)ormad)te,' au einem

Strid ^a(ten mu^te, me(d)er au§ einem an ber 2)ede be*

feftigten ^(oben ^erab^ieug ; üou ben neuen Sängen, ^o(fa,

9)?ofurfa, @a(opp mu§te ber ßünft(er uidjts unb fo gebie^

unfere Sitbuug in ben fünften Serpfid^oreg nic^t über

(^rangaife, 3Sa(ger nnb über ben §op§ma(ger ^inaus, eine

ord)eftifc()e ^orm, me(d)e fid) bama(§ uod) ber focia(eu 5Id^'

tung erfreute. 3d) er(ebte fpäter, a(» id) ben erften größeren
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fdaU befuc^te, ein gonget 2)rama innerer Sangigfeiten unb

«Spannungen. — Sn^n^ifcfien jorgten in 93erlin freunb(icf)e

^amilienfreife bafür, ha^ tt)ir öor ber §anb einen jwar

f(einen unb [tiüen, aber redjt guten unb j(f)önen Zijtii ber

njeiten 2öe(t fennen (ernten, ^ie Käufer §i^ig§ unb gro^

riepg ftioren un§ mit gaft(icf)er @üte geöffnet;- bort (ernte

icf) (S^amiffo unb Äugler fennen, f)ier ^e(ij: 9Jienbe(§fo()n

unb i^roriepä SSater, ber an§> ben Greifen öon SBeimar

^erüberfam. 2lbo(f ©c^öü, atter Äamerab nod) au§ @l)m*

nafiumS^eiten, gieng in biefem §aufe mit mir au§ unb ein.

Sei @an§, §ot^o, 9J?or(jeinec!e, 33atfe, bama(§ ^riüütbo^ent,

fanben Juir eOenfaüä gaft(ic()en ©mpfang unb freunb(i(^e§

©ntgegenfommen. )Som 2;§eater ift mir ni(^t§ 58ebeutenbe5

im @ebäcf;tni^, Subtoig Seörient mar geftorben, bie ßre-

(inger erinnere id) mid) nid^t in einer großen 9io((e gefe^en

^u ^aben.

'am (Snbe be§ 3Binterjemefter§ machte ic^ bie Üiüdreife

mit ben ^mei greunben gemeinfd)oft(id) bi§ 2)re§ben; bort

Rotten mir ^ied ben ^auft unb SOkcbet^ üortejen unb fa^en

bie ©emiilbefammtung nod) im a(ten 2ofal, ber 93efud^

mu^te nod) crfauft merben, e'§ mar fe^r fa(t, ta gab e§

fein öermeitenbes 5(nfd)auen, ha^» nad)^a(tig mirfen fonntc

:

bod) öerfe§(ten aud) fo bie berühmten ^er(en ber ©aUeric

nid)t i()ren tiefen (Sinbrud. 9(ud) bie 9[)(\Mig§fd)e (SJi)p§=

fammtung tourbe natür(id) nidjt oerfäumt; bod) ift c§ mir

mit ber 9(ntife ergangen mie anbercn, bie bod) über mir

ftef)en: id) (ernte fie nur (aiigfam fü(){en unb gan^ erft bann,

a(3 ic^ fie in i^rer .'peimat fa^. — ^d) trennte mid) nun

oon ben greunben unb manbtc mid) nad) '']>rag unb 'JBicn.
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gür bie böfjmifdje Üieife ^atte id) bie alten Sagen be§

GgecfienoolfeS in öage!§ ß^ronif nad^gefejen , id) fam gum

erften 9KaIe in nirf)t beutjcl)e§ ßanb, ber D^eig be§ gremb=

artigen, ber 3aw&er jener ©agenbilber umraob mir bie Sanbe

iinb bie malerifdje §aupt[tabt mit bem Sicfjtglan^ eine§ munber*

Boren Xraumes. '»^rag mar übrigens nod) nic^t beutfcfi^

feinblic^, mie je|t, fonbern eine jutroutic^e, gemütfitid^e (3tabt,

jrf)on in 93ö^men emfieng mid§ Dftrei(i)ifc!§eö Se^agen, öftreicf)=

ifd^er ^umor unb DMoetät. dlaä) -SBien gieng eg per ®tetl=^

magen; id) toar fef)r gemarnt, nidjt gn politifiren, ftannte ba^er

nid)t menig, af§ ein mitfa^renbcr Steutenant au» 3l[}erefien=

ftabt, bei bem idj atSbatb bie ©rfa^rung ber befannten

Sttfabilität be§ öftreid^ijc^en Offizier» madjte, ex abrupto

onfieng: „aber @ie, ber ^örne, be§ i§ e 9}?örbterl"; er

öerfid^erte mid) auf mein oermunberteS fragen, ha'^ hkit

unb anbere üerbotene §3üd)er fid) in allen Otegimentäbiblio-

tt)efen finben. dlun giengen mir ftarf in ha5 ^eug : i(^ war,

mie man fid) öorftellen fann, nidjt falt geblieben in ber

S3emegung ber brei^iger ^a^re; id) ^a^c banon, öon ber

^otenbegeiftcrung, öon ben ^olenburdi^ügen, bie aud^ dJlauU

bronn berührten, nichts er^^äfjlt, mei( nid)t§ §u melben mar,

als ma§ alle Söelt bei ber 23erüf}rung eine§ jugenblid)en

@emütf)5 mit großen ^Beübungen im poUtifc^en Seben fic^

benfen fann ; id) i)abe in biefe (Spf)äre erft einjugef)en, menn

mir an ha§ "^aijv 1848 gelangen. — SSer SBien bama(§

ja^ unb je^t mieber befudjt, fennt e§ nid)t me^r. ©» mar

nod) eine 3bt)IIe, üor StUem mofjlfeit unb man mei^, ha'^

Söof)[fei(f)eit nidjt b(oö bie Sörfe angebt, fonbern a(§ Si(b

einfadjer ^uftönbe auf bie ©runbftimmung mirft, ber (Speije*
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^ettel unb bie großen Portionen neBft ben faklfjaft bittigen

5ßreifen öerbreiteten lüo^tigen ^rü^(ing§bu[t über ben jüb*

beutf(f)en ^ifger, ber oon ben fargen ©c^üffeln ber Ser^

liner Sleftaurotionen foni; ^erj nnb 9Jiagen giengen auf;

in Äaffee-, 2öein= unb S3ierf)äufern fQ§ nod) ber be^aglid^e,

bide alte SBiener unb eine unbefannte 2öe(t üon Junior

quott mir in 9flai)munb§ ©tücfen unb ©piel entgegen ; 9?eftrol)

ftanb nod^ in feiner erften, unüerborbenen 'i^eriobe ; iä) hd)k

in biefen Suftfpielen, ha^ mid) ba§ 3^^^^cf)fett fd)mer^te.

SSie t3ki @eift bleibt in ®eutfd)(onb latent für bie äöeft!

©te^t ein 9?aiimunb on ©ewalt unb gütte ber fomifdjen

^fjantafie unter SOcotiere ? Stber att fein 9?eid)tf)um ift

an ben S)ia(eft gebunben unb fd^on ^iernit (ofat gebannt,

eine Spezialität ber S3ü^ne unb Siteratur. 3Som 58urg^

t^eater ift mir bie alte (Sdjröber al§ SQIebea in ©rittpar^er^

^rogöbie unau§löfc^(id) üor bem innern 5(uge geblieben ; ha

fa^ id^ pm erften ü)?ale großen (Stil, aber bie ÄUinftfprad)e

!annte nod) nid)t bie llnterfd)eibung ber Stitgegenfä^e, unb

wofür noc^ !ein SBort befte^t, has, iüirb, luie e^ aud) im

©efütjte nad)iüirfen mag, nid)t frud)tbar für bie (Srfcnutni^.

dlod) im erften iöanbe meiner 5(eftf)ctif fud)t mau ücrgeb(id)

eine attgemeine äft()etifdje ©runbtegung für ben grof^en Unter-

fc^ieb ber Stitridjtungen , ber in atter Ä'unft fo prin^ipiett

mid)tig ift; erft bie fotgenben iöäubc füf)reu biefen grunb^

mefentlidjen ^^unft nact)träg(id) in bas? Siiftcm ein. — Xk
|)cimreife madjte idj üon :^in,^ an ^u J\'u|3 burd) ha^^ Sat,^=

fammergnt, bann ba^S QiiUx' unb ^nnt()a( bt§ ^nnsbrud.

^ä) \al) 3um erften SDiat §od)gebirg, S3ergooIf, ta^i noc^

0loce ^at, unb Xradjten non umlerifdjem Stil. 2)ie ©egenben
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tüoren nod) nic^t jo gerrei^t luie je|t. '^d) ^a6e tt)of)( an

mehreren ©teilen meiner ©c^riften fpäter bie ungemeine

SSirfung biefe§ gan^ neuen @inbrurf§ auf mein Sßorftellen

unb g^ü^Ien ermäl^nt. «Sie f)aftete jo in mir, ha'^ id) non

ba an niemals in meinem Seben ^oc^gebirg unb moberne

SSelt, moberne ©itten, anfprurf)§ootIe ©aft^öfe, S^eutel-

jc^neiberei ber ^öeüölferung beifammen ^abe ertragen lernen,

baJ3 beim Stnbütf ber ^^'^ftörung ber ibt)Uijc^en ^uftänbe

im @ebirg bnvä) bie einbringenbe 3leijef(ut ber ©täbter

mic^ immer ein fted)enbe§ ©efü^t mie ®iferfu(f)t überfommt,

ai§> mü^te id) gujefien, wie ein frifcf)e§ fcfioneS Sonbmöbrf)en

oon einem (Sturer oerfüfirt unb öerberbt mirb.

SOJein Ie|ter Stufent^alt mar in dJlmd)en. S)ie ©e-

mälbefammlung mar nod^ in ben alten Sf^äumen über ben

Slrfaben, bie greifen in biefen grö§tentf)ei[§ üollenbet, in

ber neuen Ü^efibenj fanb id) @d)norr mit ben DZibelungen-

bilbern befdjäftigt, magte e§, i^n an^ureben, unb erlieft

freunblid)en 2tuffc^tu§ über feine Sntenttonen, bie @ü)pto*

tf)ef ftanb unb bie SBanbbilber öon ßorneIiu§ fd^müdten

bereits bie befonnten @äle. @§ miü mir nid^t gelingen,

mid) auf ftare Unterfd^eibung§(inien in ber Äunftfreube gu-

rüd^ubefinnen, in ber id) fd)mamm, aU id) alle biefe (Sd^ä^e

fa^. 3d) ^aht ebenba^er, at§ mid) ber Sefer nad) Söien

begleitete, öon bem ©inbrud ber bortigenöallerien gefd^miegen.

Unbemu^t muJ3 fid) bamalS bie SBenbung meine§ ©innes ^u

ber 3BeIt ber reinen formen a(§ feiner eigentlid^en ^eimat

eutfd)ieben tjaben; aßein bie§ (Sntgüden oerbanb fid^ nod)

immer nid^t mit bem 33egriffe eine§ 2eben§ämede§, e§ btieb

ba^er @enu^ ber Setrad)tung, allgemeine fd)mungoot(e
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§e6ung be§ Innern mit lüofjt fd)iüacf)en , ber (Erinnerung

entfcfinjinbenben 2tnfä|en jum ©tubium. Scf) ^atte ja §. S.

nod) gar feinen Sftal^men, ben ©deuten unb SJ^eiftern i^re

gej(^ic!^tli(f)e (Stelle angumeifen, nod) feinen Stn^alt, ben

Unterfd^ieb ber (Stile au§ einem @nttt)icf(ungggang burd)

fultur^iftorifd) unb etfinologijd) bebingte @pod)en unb au§

biefem ©tonbpunft auc^ haS^ ^^rembartige unb 2(bfto^enbe,

g. 33. ha^ 2)ürre unb §arte ber beutfd)en SO'Jeifter, bie über-

fetten g^ormen eine§ 9?uben§ ,^u begreifen. Slber ein gute§

Streit ber Unbefangentieit, bie man fid) auf biefem Sßege

erttjirbt, würbe mir üorerft burd) bie ^ormlofigfeit ber

lieben Statur erfe^t unb td) glaube fagen gu föunen, ha^

id) nichts @ebiegene§ fa^ , maS mid) nid^t ^odf) erfreute.

®en (Streit über Sn^alt unb gorm gab e§ noc^ nici^t unb

fo fd^tüetgte id) o^ne (Sfrupel, ob ftoffartig ober nic^t, im

©angen. SSöüig flar aber bebt fid) mir au§ bem ^ellbunfel

ber Erinnerung ber (Sinbrud non 9(tottmann§ g^reSfen ^er=

bor. 2Ba§ in i^rem 5XnbIid mir aufgieng, ^abe idj anber=

toärtS 5U oft unb nadjbrüdlid) gefagt, um eg ^ier ^u ft)ieber=

fjoten. jDie (Sfulptur begann cnbtid), midj rt)örmer an,^u=

net)men; am meiften ^at fid) mir ber 'iWomcnt eingeprögt,

h)o id) öor ber 9fionbaninifd)en 9)?ebufe ftanb. So inei^ id)

aud) nod), luie mid^ ber lUnbüd ber 3{eginetengruppen he-

gtüdfte; l^ier lüar e§ freilid^ reid)t, ben nod) unfreien ^^eit

ber ^ormengebung üon bem glcid)^eitig meit oorgefd)ritte=

nen, feiner fnofpenben 9(nmutf), feinem mannen @efüf)i bc^j

^Ieifd)e§, bem ^^euer unb ber Äroft feiner 33eniegtf)eit ^u

unterfd)eiben unb ben rafd)en @nttt)id(ung§gang ber gried)^

ifc^en Äunft gu af)nen. — Unmöglich wäre e§ geioefen, in
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9}?ünc^en gu öermeilen unb ©c^elling nic^t gu bejuc^en ; ic^

beburfte ai§> entfernter SSernjanbter feiner (£infüf)rung, njurbe

freunblic^ empfangen unb auf ben 5tbenb etngelaben. ^n

gefpannter Hoffnung, tro^ bem ^^amiüentfiee etmaS üon bem

neuen ^oten3enjt)ftem ^u erfaf)ren, !(opfte id) gur genannten

(Stunbe an; man rtjar ausgeflogen, ^atte mic^ öergeffen:

eine nette neue Se^re für mid}, berühmte 99?änner nicfjt auf=

§ufu(i)en, tt)enn man noc^ eine DZuü öor ber SSelt ift.

Sm Suni narf) §aufe gurücfgefe^rt , mu^te icf) afsbatb

ba§ Stmt antreten, §u bem ic^ bereits ernannt mar: au§

ihift, Qidjt, ©ebirg unb ^unftmett flirrte ber SSeg mieber

in§ Ä'Iofter, id) mar nun S^epetent im (Stifte gu Tübingen.

'^od) begann je^t ein ung(eid) frifdjereS Seben für mid) in

biefen 9ftäumen, a(S ber ©eminarift eS bier geführt ^atte.

^sd) traf unter hen Ä'ollegen meine ^^reunbe ©trau§, 9)?ärfün,

S3inber mieber an unb e§ entmidelte fid) ein Stustaufdj,

bem id) ein unberedjenbareS inneres 3Bad)St§um oerbaufte.

S)er ©rftere ^atte fc^on feine öielbefudjten , mirfungSreic^en

p^üofop^ifc^en SSortefungen gehalten unb foncentrirte je^t

alle Qdt unb Äraft auf bie StuSarbeitung beS „ßeben Sefu".

®ie Sllufionen, bie un§ (Sc^Ieiermadjer unb ^egel nod) ge-

laffen, ^ahe id) oben aufgezeigt, ^ajg bie eine berfetben

fiel, bieS üerban!ten mir ©trau^ ; e§ mar bie ^eit, mo i|m

bie 2IuSbe()nung beS 9Jh)t^uSbegrip auf baS ©an^e ader

neuteftamentli(^en Sßunberergä^tungen aufgegangen mar, ber

@ebanfenoerfef)r mit ifjm ^at unS üon ber 2;äufd)ung be=

freit, als ob einige unter ben ©t^mboten auS bem über-

natürlichen Silberfreife ber religiöfen ^^^autafie boc^ jugteid)

Xfiatfac^en fein fonnten. 5)ie anbere Sdufion blieb noc^
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fielen, tüir glaubten nod) immer, ber ©eiftüc^e !önne mit

bem S^orbel^aite, ha^ i^m felbft nur @t)m6o( fei, mag bem

SSolfe a(§ mirfticE) feienbeS SSefen ober 2§atjad)e gi(t, ge*

troft öor biefe§ treten, au§ ber (Schale be§ 93ilbe§ i^m bie

SBa^r^eit eingießen, bie e§ in ©ebanfenform gu faffen nid^t

fäf)ig fei. Snt ©angen unb ©ro^en ^at ©trau^ mefentüd^

frf)ärfenb auf meinen ©eift gemirft. S)ie Gräfte rooren in

i§m flarer au§einonbergefe^t , 2)enfen unb ^(jantafic mar

in mir bunfler inetuonber öer[(o(f)ten ; ©trau^ mar oor

oüem ein unterfc^eibenber @eift. SBa§ 9}Mrffin un§ allen

mar, me((^e§ (E^arafterbitb in i§m un§ öorteuc^tete
,

^at

©trau^ in ber genannten 9}?onograp^ie , in biefem 9)ZonU'

mente ber g^reunbfrfpft, bteibenb ein für allemal ^ingeftettt.

SSir ftanben in ben ^afjren be§ Doüen jugenbticfien <Sd)munge§,

6trau§ tjatte nocf) nidjt erfaf)ren, mie ber ©iterbi^ ber fird^=

Ii(f)en SSerfoIgung tf)ut, 9)Hrftin noc^ nidjt, mie e§ einem

@eiftticE)en ergebt, ber in unfern Äonfiftorialfirdjen unb ^alb

pietiftifd)en ©emeinben mit jener Unterfc^eibung unb innern

3ured)t(egung burdi^ufommen gtaubt, mir maren getragen

oon Weiterem unb ftot^em S^ertraueu, in ber |)egelfd)en

^^f)itofop^ie , bie mir gur mac^fenben |)errfd)aft bei ber

ftubirenben Sugenb führten, bie mirf(id)e Söa^rfjeit ^u be=

fi^en, fof)en mit frofjem Uebermut^ auf ba§ 35eraltete unb

iWittelmä^ige in unferer miffenfd^aftlidjen Umgebung unb

unfer gefeüigeS Sebeu fprubclte üon .'pumor. SBefentüd)

förbcrten mid) beftimmte amtlidje Stufgabeu; neben ben

einzelnen 9^epetitorien in ber Sogmatif tjatte id; einen fo^

genannten p^itofopfjifdjeu locus, ein burc^ ein ^atbjatjr fort*

laufenbeS ^Jtepctitorium
,

^u geben, mobei mau jcbod) frei

üifcf)cv, SUtcÄ iiiiü Sicucä. 3. 11)
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unb fe(6ftänbig öorge^en !onnte; ber ©egenftanb tnar bie

praftifc^e ^^ilofop^ie; ferner waren 2tuffä|e ju geöen unb

bie 2tu§arkitungen gu prüfen, am ©d^Iuffe be§ (5emefter§

fiatte man gu ejamintren. Sm ^n^eiten ©ommer führte td^

ben ermähnten 3Sorfa| au§, über @oet^e§ ^auft gu tefen.

Sd^ be^anbelte ben ©egenftanb natürlich noc^ ^egelifc^

fpefutotio unb unhttifc^ ent^ufiofttfd^ , aber ha bie 9^atur

bod^ gefdjeibter gu fein pflegt, aU ber in Stbftraftionen ge-

bannte @etft, fo mar bod^ Seben in meinen Vorträgen unb

ha bie Sugenb bies gar mo^I fpürt, fo fanben fie großen

2ln!tang.

3c^ §erbft 1834 gefc^o^ etmo§ f)Dd)ft Äomifc^eS, morin

aber bie (Stf)idfal§^anb gar ernft gu fpüren mor. (Sin paar

Kollegen lommen mit einem 93tatt ^n mir unb ge^en mid^

an, ic^ fotle p gmei onbern foüegiatifc^en 9?amen nodf) ben

meinigen aU Unterfcfjrift fügen. Stuf bem Rapier ftanb ge=

fc^rieben eine SQZelbung um ba§> S)ia!onat ^errenberg ((Stöbt-

d£|en 3 (Stunben öon 2;übingen entfernt, bem ©c^margmalb

gu gefegen). S)ie ©acf)e öer^ielt fid^ fo: f)er!ömmlidf) mer=

ben ben 9^epetenten bie beffern geiftlid)en SXnföngerfteßen

gugetfjeilt; gefjt eine fol(^e auf, fo pflegen fid) brei barum

gu melben; unter brei ©emetbeten mirb jebeSmat einer er*

nannt, unb fo fann e§ nid^t feilten, ha^ immer ein Ü^epetent

in biefe (Steüen fd^tüpft. Sd^ erftörte meinen Kollegen, td§

fönne nidjt unter^eidinen , benn id) molle burd)au§ nid^t

^etfer merben, miemo^I ic^ nid^t miffe, ma§ id^ fonft wer-

ben motte. 9lun bemiefen fie mir, hü'i[i au§ ben unb ben

©rünben ganj un^meifelf^aft bie Söaljt ben erften, im äu^er=

ften galt ben jmeiten Unterjeid^neten treffen muffe, ben
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britten aber gar nic^t treffen fönne ; bte Unterf(f)rtft fei rein

pro forma nöt^ig, bomit fein magister communis (9?i(^t=

repetent) fid^ in bie ©teile einfc^muggle. ^ä) ttjar fo un=

öorficfitig, meinen Spornen ^er^ngeben, ein unerwarteter ßn^

fall, ben i^ nid^t mel^r anzugeben ttjei^, lenfte bie Sßal^I

öon ben 5tt)ei über mir fte^enben Dramen ab; ein College

ftürgt mit bem S)onnermort ouf mein 3^"^"^^^: bu bift

Reifer öon ^errenberg! unb im (September l^atte \d) mein

SDefret.

„ytiii}t mit fed^§ §engften bringt mon mid^ nad^ Ferren*

berg" mar mein ©ntfd^IuB unb 5(u§ruf. ®er Unftern batte

hk ^eilfame SBirfung, bie ©elbfterfenntni§ ^ur Sfleife, 'öa^

S3emu§tfein, bo§ id^ innerlid^ öon meinem bi§^erigen ©tanbe

bereits gefcf)ieben fei, jur Mar^eit §u bringen. Set) füllte

bie reine Unmögtic^feit. SDer ^roje^ ber innern ßoSlofung

t)on X^eotogie unb ^ird^e l^atte ftiti in mir gegraben

unb mar üollgogen, ef)e idt) mir baöon 9fted)enfrf)aft ge=

geben, ©in unfef)(bare§ @t)mptom mar eingetreten: id^

fc^ömte mid^ an meinem ©taube. Sdf) gieng mit bem ßoKe=

gium, fo fe^r id) bie (Sinjetnen liebte unb e^rte, nid^t gern

burdf) bie ©trafen, menn e§ gur gemof)nten ©tunbe au§

ber ^tofterpforte ^um ©pagiergang augjog in langen blauen

3?ö(fen unb ^iem(id) gleichmäßig mit foliben SambuSftöcfen

öerfel^en. Slber mie nun mein ung(üd(id)e§ @[üc! mir üom

§a{fe fd)affen? 9J(an :^ie(t mein ©träuben für SBabn- unb

©tarrfiuu, ein ©oftor ber 2:f)eofogie fagte, mau merbc mic^

fd)on mit Öematt (©olbaten ober ßanbjägern) nad) .^erren*

berg bringen, ben $)ergang meiner 5^emerbung tonnte id)

nid)t mobl ncrratf)en, mein ©cfiid) um (Sntf)cbung tonnte



— 292 —

fid^ auf nic^t» berufen, als barauf, ha^ in ber 3^if<i)enäeit

giüifc^en ber SOJelbung unb ber Ernennung ein öoUiger

Söanbef in meiner geiftigen ÜJeigung, in ber ü^ic^tung meiner

Stubien eingetreten fei; ^ätte man aber je eine fotc^e innere

Umraäfgung begriffen, fo §ätte man mir hod) roirflicf) nic^t

glauben fonnen, ha^ fie in fo gar furger ßtit entftanben

unb oerlaufen fei; ber SJJinifter fprac^ öon ^rioolitöt; in

meiner 9Zot§ manbte id) mic^ an ben Staat§fe!retär be§

Äönig§, 9}änifter oon 9}e(Inage(, meinen 3Sermanbten, ge-

ftanb i§m bie ©efc^ic^te meiner ä)?e(bung unb bat i^n um

^itfe. 3(f) trat nac^ 2(bgang biefe^ i8ittfcf)reiben§ eine fteine

f^u^reife an, benn e» mar 95afan§ unb aöe§ flog au§; ic^

mußte bie Ungewißheit auf meine Söanberung mitnef)men;

irenn icf) fo be§ 3Bege§ gieng, fo^ id) oft meinen Od^atten

an in ^n^eifelSquaten, ob nun t)a§: ber (Sd^atten eine§ §e(fer§

fei ober nicf)t ; im 5rren^au§ in 3tt)iefa(ten erlöste micf) ein

Sobfüdjtiger, ber mic^ erfannte, benn er war @rf)ufter in

Tübingen gettjefen, au» meinen g^infterniffen ; er war gerabe

im oernünftigen ^iifto"'^ ^^'^ öerüinbigte mir, baß ic^ meinet

.'petferamtS enthoben fei; er §atte e§ foeben im „<Sc§n)äbif(^en

9.1Zerfur" getefen. )Rad) meiner 9iü(ffe^r traf id^ einen 93rief

oon bem freunb(icf)en §errn 25etter, ber mir feine it)ot)t=

motlenbe ä^erraenbung hä bem Äönig unb i^ren ßrfotg

metbete; e§ l^ieß barin: „Sie ttjurben bem Slonig a(» ein

etroaö feuriger junger SOhnn gefcfjitbert". (2o mar id) benn

erlöst, aber mie weiter? $ßorerft befc^Ioß ic^, ferneren @e=

brauch oon ber ^Berechtigung ^u 3}or{efungen ^u machen,

unb arbeitete eine ^roeite au», über Steft^etif. ^d) fanb

bamal» hen Uebergang öom 3rf)öneu gum ßr^abenen, oon
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ha gum Äomijcöen, ben ic^ fpäter in meiner Schrift über

t)Q§ ©rl^abene unb Äomifcfie entttiicfelt f)ahe. ®ie fonfretc

^unfUe^re fiel natürlich nod) mager an§; ma§ ic^ 5. So.

über bie ©äutenorbnungen öorbrac^te, mar au§ (Sul^erä

St^eorte ber f(i)önen Slünfte unb SStffenfc^aften geftaubt;

man üergeffe nid^t, ba^ §u Dtfr. 9)?üIIer§ ^anbbud^, au§ bem

tc^ nun enblid§ hoä) lernte, mo§ Strcfiäologie ift, ber 93ilber'

5ltta§ norf) fehlte, unb bebenfe, ha'^ ring§ um mid) nid^t 'Siat^

nod) §ilfe mar ; id§ ^abe in allem, ma§ id) le^re, nie einen

Se^rer gehabt. — Sm ^a\)xe 1836 erjdjien bag oben ge*

nannte Sa^rbud) fc^mäbifd)er ^id)ter, morin id) ai§> „2;reu-

burg" figurire; finbet man ben 9^amen affeftirt, fo barf \d)

p meiner (Sntfdjufbigung jagen, ha'^ e§> ber (S^ren^nname

eines 2(§nooter§ ift, ber gu 9J?etac§ ^^^ten al§ @ei§el nadj

^ranfreid) gieng. Unter ben ©ebidjten, bie gn ben alten

Suhlbrationen neu tjin^ugefommcn luaren, barf id) am e^e*

ften ben „SBafferfall" nennen, entftanben an§: ©inbrüden

ber ©at^burger 9?eife. „^auftfd)e (Stimmen" unb „(Stille"

finb Xone au§ ben fd^on ermähnten (Sd^mermutt)§ftimmungen,

au§ benen man erfieljt, ha^ id) mic^ mit bem 9ii^ili§mu§

trug taug e^e <3d)openf)auer§ (Sdjriften bcfannt mürben;

oon bem freilid) fd)on 1819 erfdjieneuen 33ud): „bie iJÖett

al§ Siöille unb SSorfteltung" mu^te id) fo menig, a(§ bie

Steiften. Sie „ber Söafferfad", „bie ^t)^mti)c" unb „3Sa§

fid) in ßannftatt" u.
f.

m. in biefem ^afjrbuc^, fo ,^eigen

and) ein paar ü)rifd)c Seiträge gum „®eutfd)en ä)iufen*

atmanad) für ba§ ^al)r 1834" oon (if)amiffo unb &. QdjWah,

(„SBunber" unb „ha^ Ää^Iein"), ha^ biefe @ec(cnfd)atten

nicöt o^nc £id)tftreifen maren, meld)e 3(uff)cüung oerfprad)en.
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2)ie DZoöetten: „greuben unb Seiben be§ ©fribenten getij

Sßagner" unb „ (Sorbelia ", tüaren in SJJauIbronn fertig ge=

roorben, fie jinb mir tt)enigften§ Uebung in ber Ä'unft be§

@rääf)Ien§ gett)efen. — S)er ^ouptin^alt be§ Sci^rbud)§ ift

oon ©buarb Wflöxik. 3§n ^atte ic^ a[§> ^nabe frü§ au§

ben Slugen öertoren, benn brei Sa^re älter jog er au§

unferer gemeinjc^a[tli(f)en ißaterftabt fd^on 1818 in§ ^lofter

Urad^ (fein ©ebid^t: „93efud^ in Urac^" jä^te ic^ gu feinen

fd^önften) ; in S^übingen ftubirte er nocf) ein ^a^v mit mir,

ober id) tarn. ni(f)t in feinen ^rei§; erft feit mir ou»ftubirt

Ratten, traten mir un§ nä^er unb mürben au§ ben jmei

Sanb^leuten ^reunbe. (Sr Io§ mir eine§ XageS einen großen

Xf)eil aug bem SJJanuffripte feine§ „9J?aIer ^Rotten" öor;

e§ ift mir eine unöergepid)e ©tunbe; 9Körife mar bamat§

SSifar, fpäter, in feinen beften Sauren, Pfarrer auf bem

i^onbe, jute^t Seigrer ber beutfcfien Siteratur am ^at^arinen-

inftitut in Stuttgart, ©einer Iijrifct)en 5tber, öoü, rein, äd)t,

roie menige, mar bie ibt)IIifc§e ©tilte günftig; feine eptfdje,

bie fo öiel oerfprect)enb in jenem 9f?omane ftc^ anfünbigte,

fonnte in ber g^erne öon ber Söelt mot)I gu Heineren p^an=

tafie= unb ^umorreic^en ©rfinbungen, ntcf)t ju größeren, um=

faffenben SebenSbilbern gebei^en, unb fo meit, al§ bie 35er*

^ältniffe i^n ^inberten, fid^ im SSeiten um^ufc^auen, mu§

id^ i^n gu ben Opfern unferer mirtembergifd^en ^(ofter*

bahnen ^äfilen ; aber auc^ fo l^at er be§ unbebingt ©d^önen

genug gefdjaffen für bie Unfterbüd^!eit. *) SSa§ id^ i^m

*) (3lnmer!ung 1882.) 2tt§ ic^ ben obigen @a^ niebergefdiriebcn,

blieb mir ha§i ®efüf)I, ha% t)kx bie SSa^r^aftigfeit, toie fie fefbft gegen

ben greunb, ja gerabe red)! gegen i^n ^^Pflirf)! i[t, noc^ einen ^n\a^
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öerbante, brauche tc^ nirf)t auSeinanbergufelen ; eine n)ir!(idf)e

2)ic^ternatur unter ben Sebenben jum greunb ^aben, bte§

ift ein @ut, beffen SBert^ !eine§ Sf^ü^men» bebarf.

^m\ aber jtanb bie ^rage: tt)a§ werben? immer nod)

unbeantwortet am ^origont. 2Benn man bebenft, ba§ ^eute

noc^ ni(f)t aöe unjre Uniderfitäten einen Se^rftu^I für 2teft§eti!

unb beutjc^e Siteratur ^aben, \o mirb man e^er begreifen,

hafi oottenbä bamatä, mo ein fotc^er, menn id) md)t irre,

nirgenb§ errichtet mar, mir ber @5eban!e nirf)t oon felbft

fam, in biefen ^äd^ern al§ ^riöatbogent mein &iM ^u oer«

furfien. (S§ beburfte erft eine§ Stnfto^e». ©§e biefer fam,

gebie§ bie innere 5tbbtötterung be§ ^ird)(i(f)en bi§ ^u bem

öJrobe in mir, ba§ i<^, al§ eine§ (Sonntage^ mic^ bie Sftei^e

traf, in ber ©tabtürd^e • bie „Äinberte^re" (^akd}t\t) ju

Ratten, unb jmar über bie |)imme(fat}rt ß^rifti, mid) ein=

\a(i) für injotoent erftärte. Sie Äoöegen beftritten mir

^eftig eine foI(^e 93erufnng auf innere llnmög(i(^teit , aber

id) blieb ftarr unb fo entfdjlo^ fid) benn enbtic^ hod) eine

eble ©eele unter i^nen, ba§ Dpfer für mid) gu bringen.

9}?eine (e^te fird)(id)e ^-unftion mar bie 5hi3tfjeitung be§

Slbenbmat)(§ in ber ©pitatfirdje. Sn ber ^ei^fti^tutfjeit meine»

erforbrc; beengt oon ben geftecftcn 'Jiaumgvenjen gelangte icf) nirf)t

baju, ben '4.snnft genauer gn bcftimnten. SRöcife f)at quaUtatiö Un^

[terbli(f)e§ gebietet, ober qnantitatio ^ätte er beffen me^r fdjaffen tonnen

unb foHen ; ber Umftanb, bafj i[)n fein Sebcnggang oon auegcbef)nterer

SBcttfenntnifs abid)Iof;, entfc^ulbigt ifjn nicf)t genügenb, and) ftränflid^»

feit nirfU, bie in ber Jljat nid)t icl)v oon 'ik'long loar. (5r gab ficf) ju

gern ber 'öefd)aulid}feit f)in, bie bcni 2)id)ter )o natürlich ift, if)n aber

üud) Ieid)t oergeffen ntad)t, bafe er berufen ift, nid)t nur ju fc^auen,

fonbern ouri) ber SSelt sunt ®rf)aucn ^in^ugeben, tüa§ er fc^aut. — Seine

SDZanen werben mir biefen 3uffiÖ unb feine '-Beripätung oerjeirjen.
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SSiberwillens tüurbe tc^ md)t gett)a[)r, baß ber Äüfter ben

ÄirdEienroc! öerga§ unb mir bas blo^e Äird)en^emb über beii

^vad an^og ; noc^ oollenbetem Söerfe feierlich §ur ©afriftei

^uriidit^reitenb bemerfte irf) erft bie jeftfame Unöollftänbig*

feit meiner ©einanbung ; glüdüc^er SBeije mar fie tüo§I ben

(^pitaüeuten entgangen unb id) ber einzige ^^^9^ ^^^ Äomif

in meinem 2(bgang öon ber Sü^ne ber Äircfje.

Ser Slnfto^ !am. ©in reiner S^'jaU ^at mid) auf

meinen Sßeg gefüfjrt. (£ine§ Zaq^ jogte @trau^ §u mir:

SE)u, ba ^at fi(^ ©iner als ^^riöatbo^ent für beutfd^e Siterotur

gemelbet: id) meine, ha§: fönnteft bu and). Unbic^: „@o?

3a, ha§: Iie§e fic^ ja öerfudjen". Ser ©emelbete mar 2(be(=

bert Äeüer; es mar nid)t feinbfelige D^ebenbu^Ier^anblung,

ha}^ id) neben il^m auf ben ^^lan eilte, fonbern bie eiferne

9Zot^menbigfeit , benn bo mar auf ber meiten SSett fein

anberer ^at^. Xie üerfdjiebenen ^öd)er ^aben fid) fpäter

naturgemäß ^mifdjen if)m unb mir frieblid) oert^eilt.

d)tit (eidjtem @ntid)(uffe üerlie^ ic^ benn oermögenSfoS,

mie id) mar, eine Öaufba^n, bie ein gefid)erteö S3rob mir

öor ben 9}iunb ^ie(t: gar 9}?and)er nannte meinen Schritt

öerrücft unb mit meiner beforgten SOlutter ^atte ic^ einen

fd^meren Äampf. Cftern 1836 oerbrannte id^ bie ©d)iffe

f)inter mir, bisputirte im fotgenben SBinter über einige

^^efen, bie meiner gleid)§eitig erfc^ienenen ©d^rift über bas

(Erhabene unb Äomifc^e entnommen maren, unb fdjfug mit

meinem ©(^ilbfnappen , bem jefeigen ^rötaten öon @erod,

ben id) unter ben ©tubirenben ^um ^efponbenten für mic^

erforen ^atte, mid^ fo orbentlid) burdj, ha}^ bie ©ac^e gan^

üergnügüd) ablief.
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SSon ba an tft mein £eben öffentlid^ unb ic^ !ann mid^

für^er Rotten, ^utv'it ^abe ic^ eine öunft be§ ©tücfeä gu

erlüä^nen. @(f)on im 3a§re 1837 mürbe id) jum ou^er-

orbenttirfjen ^rofeffor ernannt; (Sfc^enmel^er mar geftorfien,

id^ erbot mirf) neben meinen ^äd)ern and) ju pf)iIofop§ijd)en

35or(efnngen ; mein öeref)rter, mo^lmollenber Se^rer 93aur

mar in jenem Sa^re 9?e!tor unb fonnte mein ©efucf) mit

93erufung auf ben (Srfolg meiner erften 35orlejungen a(ö

9iepetent unb ^riöatbo^ent \o fräftig unterftü|en, ha'^ bie

©egner im (Senate nidjt burcf)brangen. ^rf) fjabe jeboc^

nur gmei p^i(ofopf)ifcf)e 33or(efungen gef^alten: ^uerft eine

S)arfteIIung be§ §ege(jcf)en ©i)[tem§, fpäter ®nci)!Iopöbie

ber pfjilofopfjifd^en äöiffenfdjoften. 5In biejer gmeiten madjte

id^ bie (Srfa^rung, ha'^ id) in ber ^^itofop^ie nidjt probuftit)

fei; id) ^atte einzelne jelbftänbigc ©ebanfen üorgubringen, be-

grünbete bie Umftedung gemiffer Xfjeile be§ ^egelfi^en

©i)ftem§, aber eine frud)tbare prinzipielle Sbee ju einem

9ieubau aud) nur mcjent(id)er §auptt^ede gab mir ber ©eift

nid)t ein. ®a^ bie Strt oon 9}?etaprjl)fif, bie nad) ber natur==

miffenfc^aft(id)en Snbuftion nidjt umfdjaut, fid) mit ^ege(

eigenttid) au§getebt f)attc , erfannte bie ^dt md)t unb id^

nid)t. 5(ber bics gcfd)id)t(id}e ^unftum — ober beffer ©emi-

!o(on — f)ätte, faÜÄ id) c^ aud) crtannt , midj nid)t über

mein Unöermögen getäufd)t; id) ja() ein, ha^ id) nid^tö mel^r

^u jagen fiabe, mo Stnfc^auung unb ^fjantafie nid)t§ me[)r

ZU fagen f)at, bajj id) aber allcrbingä mit §i(fe ber ^^ilo«

fop^ie über ha§> ©ebiet, morauf bie S^Jatur mid) gemiefen,

me^r ^u fagen I)abe, tieferes unb ÄlarereS, aU mer of)ne

bieje gü[)rcrin, ofjue if)re ^isciplin, mer of)ne ®ia(eftif, of)ne
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ben Sinn ber (£m§ett, be§ Uttterfc^iebS unb be§ ^(uffeg

3iüifd)en Beiben, ben nur bie ^itojop^ie auSbtIbet, an Stoffe

ber äußern unb innern ©rfa^rung ge^t. @o tt)urbe mir

bie ^:p^i(ofop^ie gum 6(^Iüffe(, §um SSerf^eug, aber fie blieb

mir treu noc§ in ganj anberem ©inne, in jenem, ben id^

f(f)on oben angebeutet i)ab^. 9^icf)t bie @umme beffen, ma§>

man burc§ ^^itofop^iren fjerauSbringt — fie ift flein ge^

nug — , aber ha§: ^§i(ofop^iren gibt bem geiftigen 2(uge

einen ©e^njinfef, beffen SBert^e fein SSert^ irgenb eine§

@ute» auf ber Söett gleichkommt. Unb ermö^ne ic^ auc^

nur ben ©eminn an @enu^ im (Stemente be§ S^omifcEien,

ben e§ obroirft, menn man mit geübter ©enffraft §uprt,

wie fid^ bie $l?enfcf;en in S5erftanbe§=2)iftinftionen öerrairren,

fo f)ai)^ iä) bem, ber bo§ fennt, f(f)on übergenug gefagt. ©§

mirb nicf)t ju fto(§ gefprocf)en fein, menn ic^ ^injufe^e, ha%

ber ^intergrunb fotc^en @eminn<o für bie fjumoriftifd^e Se=

trac^tung bocf) lüo^t erhabener Strt fein muffe, ha ber ge-

nannte ©e§minfe( nur oon einer (SteEung in ber §ö^e §er=

rühren fann. — ^d) merbe ^ier nicfjt öerfolgen fönnen, roie

icf) au§ §eget attmä^(i(^ §erau§tt)uc!^§. 3^1^ 3^^t ^^^ ^^^

erfte Sanb meiner 5Xeft§eti! erfc^ienen mar, fc^rieb mir

(Strauß : mir ftecf t ^eget nur nod) mie ein raacfetiger ßai)n

im iOhmbe; e§ mar bei mir noc^ ein nur etma§ erfc^ütterter

Stocf^a^n, erfct)üttert jebod) aüerbing^o, mie jeber finben mirb,

ber nirfjt nur ouf bie ^noc^en, fonbern and) auf \)a§> g^teifd^

be§ 33uc^e§ fie§t. ®oc§ niema(§ fo ^ah^ id) mid) oon |)eger

befreit, ba% id) i^n nun einfach) für abgetfjan §ie(te. Slbge*

t§an ift bie (ogifrfje ^onftruftion be§ äöettalt», abget^an

bie ^iateftif, bie if^re S3eroegungen für 3Be(tbemegungen fjält
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unb ou§ bem ^Begriffe bie dlatnx ^erauSfpinnt ; nur ba^ bie

^f)itojop§te an bie ©teile biefeg a(§ falfcf) erfannten §erau!o*

fptnnenS nocf) nichts S3effere§ gu je|en üermoc^t ^at; benn

toenn boc^ ber SOZomSmuä bie einzig roa^re SSettanfic^t ift,

wenn al\o Slatur unb @eift an ficf) @ine§ jein muffen, roer

^at benn 6i» jeßt erflärt, m i e fie ©ineö finb, roie bie dlatüx

au§ bem @eift ober mie ber @ei[t au§ ber 9'iQtur fommt,

roie unb marum e§ fo ift, 'i)a% beibe al§ ein fo furchtbarer

©egenfa^ erfct)einen? nicf)t abget^an ift §egel§ ©iaieftif,

fofern fie te^rt, bie SSett atg eine flüffige gu betrachten, bie

©ntmicftung unb ben' SSiberfprucf) §u begreifen. §ege( ^at

bie (Snbüc^feit, bie btog retatiöe @iltigfeit ber fämmt(irf)en

S^efleyionS'Unterfc^eibungen aufgen)iefen wie fein anberer

ip^itofop^, unb bk§> bleibt unöergäng(icf) im unbebingten

SBert^e. ®g beftraft fic^ in ttn je^igen kämpfen jmifc^en

Sflaturmiffenjc^aft unb ^^^ilofop^ie frf)nier genug, ha^ man

meint, i^n ^um alten (Sifen merfen ju bürfen ; man beljanbelt

©egenfö^e, bie im innerften @runbe ber ®inge feine abfoluten

fein fönnen, al§ abfolute, wie menn nie ein §egel bo§ ah'

ftrafte öntroeber Ober burcf) fein SBeber 91oc^, fein ©omol)(

5(l§aucf) miberlegt l)ätte. ®ie§ ongemanbt eben ouf ben

©runbgcgenfa^ aller @egenfä|e, ben ber 9Jatur ober fcl)lie§=

lief) ber iDiaterie unb be§ ©eifteS, fo finb bie SÜ^iterialiften

unb bie bualiftifc^en Sbcaliften f o m i f cf) gegenüber ber Älar=

^eit, melcf)e ba§ ^enfen au§ ^egelg 2)ialeftif fdjöpft. Stber

auc^ öon einer gemiffen ©eite feiner @tl}if ^at feine neuere

SBenbnng ber ^^bilofopbie midi) gan^ trennen fönnen. §egel

l)at üUerbingy falfd)e, unfreie ilonfequen^en au» feinen ^^rä=

miffen öon ber ftreng objeftioen i)iatur ber ^^flidjt, bes
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@efe|e5, bes (Staate^ gebogen, aber id) glaube, ba§ biejie

^^rämiffen 9^ecf)t ^aben gegen ben üppig wudjernben Snbi-

t)ibua(i§mu§ ber ßeit. Sine ber ^rücfite biefer 3eitri(f)tung

ift ber ^efftmt§mu§. Söenn ber 5((te noc^ lebte, möchte icE)

gerne ^ufe^en, mte er über bie 93Iajirten fäme unb i^nen —
j(^iDer(id^ jef)r fjöf ücf) — einjdjörfte : arbeitet, ftatt §u brüten,

\o toerbet i^r euc^ au§ bent Sf^ai^en be§ Ungeheuers ^^it

unb be§ 3BefteIenb§ in§ ©wige ergeben, ober, wenn i^r bod)

arbeitet, roarum arbeitet i^r , bie Suft unb ben ©egen ber

Slrbeit §u untergraben?

Sm Sommer 1839 trat icf) bie üieife nac^ Italien an,

im ^rüf)(ing 1840 fu^r id) nacf) (3ici(ien über unb üon bort

über WaUa nad^ ©ried^entanb ; id) fe^rte im öerbfte biefe§

Sa§re§ ^urüd. 3d^ merbe nid)t mieberf)o(en, mas 2aufenbe

über bie gruc^t ber Slnjc^ouung ber ffaffifc^en Sönber ge*

fdjrieben ^aben. Sm ©angen unb ©ro^en genügt es, ^u

fagen, ba^ id) gar nic^t n)ü§te, mer ber ift, ber noc^ übrig

bleibt, menn id) e§ Dermöd)te, öon mir auSjufdjeiben, mas

id) biefer 9^eife üerbanfe. Italien ^at e§ mir anget^an mie

ungö^Iigen Slnberen, e§ trieb mic^ immer mieber ^in, id)

bin nod) adjt ^Jfal bort gemefen, i^abe and) ha unb bort

etma§ über biefe S3ejnc^e gefi^rieben, mar aber, mie billig,

immer meit entfernt, eine eigent[id;e IDieifebefdjreibung fjerau§=

zugeben. @e^r menig üorbereitet 50g id) bamalS au§, man

fennt bie SIrmutf) ber Siteratur jener 3^^^ über Italien unb

feine ^unftgefc^idjte. ^r. Äugters eben erfd^ienene ®efd)ic^te

ber ÜJJalerei unb Dtfrieb SÜ^ülIers ^anbbud) ber ^Irdjäofogie

maren faft mein ganzes ^orftubium. Statt aller anberen

Süden meines ÄennenS mitt id) anführen, ha^ mir bie oor-
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rap^aeüfc^eu (Schuten unb iDJeifter nur 9Zamen waren. SSenn

id) je^t nad) Stauen fontme, raünjc^e icf) immer, noc^ ein-

mal einen j^^cfofe, 2)om. @^ir(anba(o, ^^erugino, 5^- ^i^ancia

3um erften dJlak je^en ^u fönnen. 2)0^ ©nt^üden ü6er bie

rüfirenbe Unfcfiutb, innige 2(nmut^ unb fjerr(icf)e9Zaiöetät biefer

Ouatrocentiften ptte mid^ gum Sf^agarener gemacht, wäre nic^t

fonft bagegen geforgt gewesen. ®od^ id) mu^ ab6recf)en,

jonft fönnte id) fein @nbe finben, mü^te öon ben großen

Sinquecentiften, öon ben jpäteren 9J?eiftern, öon ber Stnttfe,

öon Sanb unb Seuten frf)rei6en, wie atte§ ba§^ auf mic^ ge=

roirft, unb e§ würbe boc^ nichts 5U STage fommen, o(§ ein

neue§ Seifpiel ber 2rän!ung, Um6ifbung, Sefrucfitung nor*

bifd^er, jubjeftiöer, gu je^r nac^ innen (ebenber 9}knfc^en=

natur burc^ bie gro^e, freie, objeftiöe Statur be§ (Süben§,

ber flaffifcfjen Äunft unb ber ^Jienaiffance. „(Subjeftiö"

:

auc^ ic^ trug ja nic^t wenig be§ trüben 3Sefen§ in mir um,

ba§ „über fein Sc^, be§ unbefriebigten @eifte§ büftere SBege

5u fpäf)'n, ftill in Betrachtung oerfinü". 9J?an wei^, wie

bie (SJröBe 9^om§ ben ftaunenben @aft anfangt beftürgt unb

nieberfc^tdgt, bie» fummirte fid) in ben erften SBodjen aud)

in mir mit bem franfen Ueberfc^u^ öon ^nnerüdjfeit im

norbifdjen 'J^aturell unb fo wanbette id) rec^t metanc^oüfd)

burd^ bie ©trafen unb 9?uinen; aber bann erlebte audj id),

ha^ ber öeift fic^ aufrichtete, bie Äteinfjeit feinet grub*

(erifc^en Sd^ öor einer fo erhabenen 3Se(t öerga§, Eingab,

Einwarf unb bie ausgeweitete 8eete gefunb unb Reiter würbe.

dlad) fleißiger Jage^arbeit, emfigem Saufen unb Sd)auen

geuo^ man muntere 9tbenbe in einer äd)t römifdjen Dfteria

unb würzte ben Xrunf auf gut ftubentifdj mit fröfjtidjen



— 302 —

©efängen. S«^ •fann bie braöen Äameroben, Mnftler unb

Äunftfreunbe nidjt avi^äf)ien, nur ber S^erftorbenen jet furj

gebarf)t : be§ alten 9^ein^arbt, ber, in ben ac^tgig nod) friidf),

bie fefte ©runbiäule unjeres Girfels 6ilbete, Scf)irmer5 qu§

^üffelborf, 9^einicf§ aus Bresben, be§ tafentöollen Si{b=

l^auerS Äümmel au§ §annot)er, be§ biden, geiftDoüen, fprubeln*

ben 9Ra^I au§ SSien. 5(njetm f^euerbac^, ber Strc^äolog, !om in

jenem Sßinter an; id) ja^ mit if)m bie 93iEo Subobifi unb

üergeffe nidjt ben ftö^nenben Saut bes ©ntjücfens, mit bem

er üor bie Suno*33üfte trat; aud) Ctfrieb 9JHiüer tt}ar

gleirfjgeitig in 9^om, icf) ja^ i^n jebo^ nur in ben (5amm=

lungen, er leBte in einer 2{nftrengung, bereu Unabtöjfigfeit

i^n hüit) narf)^er in @riecf)en(anb getobtet ^ot.

Stuf ber Ueberfa^rt nadj ©icilien erlebte ic^ ,3um erften

fÖlaU einen (Sturm ; er bauerte oierunbgman^ig ©tunben ; ic^

"mar \o glüd(id), nic^t feefranf §u merben, alfo 'i>a§> gro^e,

einzige ©d)aufpiet mit ffaren (ginnen betrad)ten §u fönnen,

2tl§ id^ mid) enb(id) in meine ^oje niebergelegt , mar mir

befd^ieben, noc^ einmal ^rebiger p merben. ©in Äapu^iner

jammerte unb meinte fo unerträglid), ha'j^ iä) if)m öor^alten

mu^te, ob benn er, ber öom täg(id) Sterben tägüd) fid) unb

anberen üorprebige, fid) nid)t fc^äme Por mir, bem Söett*

menfd)en, ben er gan^ ru^ig fe^e? DZatürlid) blieb meine

(Srbauungsrebe o^ne örfolg. — dlad) ber Stusfdjiffung üärte

fic^ bas 3Better auf unb ic^ burfte Palermo mit ben un=

üerg(eid)Iid) fc^önen formen be§ 9J?onte ^elegrino im ©(anje

ber Sonne unb be« tiefblauen ^immels genießen, ^ie 9?eife

burd) bie ^snfet madjte id) mit einem 9^uffen, ^aron d^Iu*

bom ('ob er mo^l nodj lebt?), unter fc^meren Strapazen
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burc^ faft Be^arrfic^eS Unlretter : balb (gctrocco, halb tage*

lange @cirocco=®tur§regen, halb ©turmlütnb rtjoren gegen

un§ öerfd^tt)oren , bte Söege gro^ent^eilS in 3)?oräfte üer*

ttJanbett, in 'm^{ä)^ bie SJZautt^iere öftere bi» an bie Sruft

einfanfen, bie 3^(ü[fe angejc^ttjoüen unb, ba üieten bie Srücfe

fel^tte, ber ©urd^ritt fel^r f(j^tt)ierig unb gefa^rüoH. ®iefe

Viehel trübten, njie ftc§ öerfte^t, nic^t ft)enig ben S3ti(f unb

bie (Stimmung; bod) tt)ar un§ öergönnt, tt)enigften§ bie

§auptpun!te unferer 9flei|e, ©egeft, ©elinunt, ©irgenti,

(5l)rafu§ bei freunblid^erer Saune be§ SöetterS mit unge*

ftörten ©innen betounbernb ju fd^auen. Xaormina lag nic^t

auf unserer Sinie, Ijätte un§ ber §immel begünftigt, fo

ptten loir ben Umn:)eg natürlid) nic§t gefcE)eut; Uien fc^mergte

e§ nid^t, biejer «Stelle ber 2BeIt na^e gettjefen ^u fein unb

fte nid^t gefeiten gu ^aben? — S)ie Ülöubergefa^r tt)or ba--

mal§ nic£)t fo gro^ n)ie je|t, bod^ mahnte unfer SJhuIt^ier^

treiber Stefano an mandjem Stbenb ^u öorfict)tiger (Si(e unb

nöt^igte un§, gegen bie müben Saumtf)iere bie puntarella

5U gebraucfjen. (Sr ift fpäter Don 9?äubern ermorbet morben;

„tt)Oö mad)t Stefano?" fragte ic^ adjt Safere nadjl^er Ciaoal-

tari, ben in ber Äunftliteratur mofjlbefanntcn 2trd;ite!ten

öon Palermo; t)ier ^atte idj ifjn fennen gelernt unb fa^

ifin nun 1848 in 3^ran!furt n)ieber, er fam üon ©öttingen,

tüol^in er fid^ al§ po(itifd)er g-tüdjtting gen^enbet unb al§

SDocent ^abilitirt fjatte; jel3t amncftirt, berül^rte er auf ber

^eimreife bie SOJainftabt ; man fennt in ^artermo bie cin5el=

neu grembenfü[)rer
, fo erfjiett id) benn bie 5Iu§hmft: ^e

ucciso dal ladri, 11 povero". ^ie Strapazen unb ©efafjren

toaren in @ried)enfanb nod) ganj anbere aii^ in Sicitien;
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ic^ enoä^ne fie, votii e» ^eiliam ift, aucf) Sot(f)e§ burcfj^u*

machen; eä ift ein gejunbeS @taf)(bab für ein (Stnbirftuben*

le&en; man fodte jeben @e(e^rten einmal fiineinfto^en , i§n

auc^ nur einmal öerfuc^en (äffen, niie e§ t§ut, ein paar

SBoc^en lang of)ne Sett unb @tro^ auf ®rbe ober iSrettern

gu fc^Iafen. — S5on @t)ra!u§ nac^ Wlaita, oon ba nad^ ber 3nfe(

(5i)ra fu§r icf) im ^errlic^ften Söetter unb roerbe namentli(^

bie munberbaren 9}?onbnäcf)te nic^t üergeffen, bie ftet». am

3c§iffe fpielenben 5^e(p§ine unb ben fcfjönen, bleicfien, fcf){anfen

jungen 9Jiöncf), ber mic^ in unfern näc^tlicf)en @efpräcf)en

gur fat^oüfc^en ^irc^e gu befe§ren fuc^te. @r geftanb e^r==

lic^ unb liebreich feine 2(bftc^t unb id) fef)e if)n noc^ öor

mir, rote er, ba i^ i§m bie Hoffnung genommen, im '^Jlonh-

fc^ein W Sinne ergebt unb feufgenb aufruft : „mi fa dolore,

perche avrei tanto desiderio, di rivedervi nel paradiso!"

Sc^ fam am Dftermontag in 2(tl)en an bei faltem 9tegen,

ber auf bem §t)mettu§ unb ^entelifon al§ (Schnee nieberfiel.

^od) halb üärte fic^ ba» SBetter unb am 2)ienftag barauf

beleuchtete bie 8onne ©riec^enlanbl bie 9(fropoli§ unb

malerifc^e ©ruppen tan§enber ©riechen am 2;^efeu§tempel;

e§ ift ein nationaler ^efttag unb gef)t bie Ueberlteferung,

baB biefer ^anj öon 2;|efeu§ eingeführt fei unb t)a§> Sobg-

rint^ oon ^reta barftelle, Sd§ barf im ©rjä^len unb @cf)ilbern

biefer erften Sage nic^t fortfal^ren, benn fo eben entfinne

id) mic^, ha^ id) bereits im ßuQt bin, §u roieber^olen, roa»

ein 3(uffa^ in ben Sa^i'bücljern ber ©egenroart („^^opuläre

Slrdjäologie" 1844) fc§on gebracl)t ^at. 2)iefer bricht ab,

roo man ein S3ilb ber Slfropoli» unb ber SluSfic^t oon t^rer
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^D§e eriüartet.*) ©eitler tft ü6er tiefe tüunberbore (Stätte,

ift über ©riei^enlanb überhaupt fo öiel gefc^rieben, ba| e§

mir nic^t frf)toer faßt, in einer biograp^ijc^en ©figje, bie

nitfit gugleidf) 9fteijebef(f)reibung fein roill unb fott unb bie

nod^ fo ?J(an(^e§ ju berichten ^at, mic^ auf 3Senige§ ^u

befc^ränfen. SSenn ic^ öorerft ^in^ufe^e, ba^ id) ba§ ©tarfe,

©trebenbe, ©enfenbe, bie ©(finellfraft in jenem begabte«

ften olter SSölfer nnn aüd) au§ ber 9lotur feinet 2anbe§

begriff, weld^e oiel gebrängter, al§ bie italienifc^e , 'ba^

§erbe , ©teinige , ©teile
,
ftreng unb fc£)arf inbiöibualifirte

,

formen an ta§: Sac^enbe, SSeid^e, fanft ©efc^tüungene

fc^iebt, — aud^ barauf barf id^ nid^t eintreten, benn es ift

befprodf)en in meiner Steft^etif (Seigre oom 9^aturfrf)önen).

(S§ h)irb erlaubt fein, nod^ angufü^ren, ha^ id) einige

SE^eile ber 9?eife in S3orträgen öor größerem ^u^örerfrei^

3U öerfdfiiebenen ä)lalen, in Tübingen, 3^^^^^^' Stuttgart

beJ)anbeIt f)abe; id) ermähne e« §um lueiteren S3emei§,

tia^ id) barum, njeil id^ !ein 33udf) barüber gefd)rieben, nid)t

meinte, bie f^rüd^te biefe§ Seben§gang§ für mid) be^otten gu

bürfen. 3n bie Qdt be§ erften 5(ufentfja(t§ ^u Sitten föül

ha§> l^eitere f5^eftma(;(, ha§> bk Uniöerfität bem öor mir an=

ge!ommenen Otfrieb SOiütter auf „'i|3(ato§ Stfabemie" im

attifd^en Delmatbe gab unb mogu id) miteingctaben mar;

e§ gieng fe^r munter ^u hei bem gebratenen Samme , ba§

^uerft unterlegt feierlid) um ben 5;ifd^ getragen mürbe ; man

*"\ (?Inmcrfung.) ®cr ^fuffn^ ift mit ber Uc6crid)rift: „9(ue einer

qricchifc^cn ^T^cife" mit Scfltajiuni] be^? 9(nfatuv? unb d-nbc?, bagcgen

mit A5in3iifünun3 cine^ neuen <BtMi („.Kitt üon Üamia auf ben Ctf)rii§")

in ba§ erfte .'ocft ber gegenwärtigen Sammlung aufgenommen.

i3i|rf)cr, 3(lte§ unb >JJcitC'3. 3. 20
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fang alte 3tubenten(ieber , Gaudeamus igitur unb anbere,

bte meiften ^rofefforen Rotten in 3)eutjc^Ianb ftubirt. 23ir

al^nten nid)t, ba§ jo 6alb barauf (iJott 5lpoIIo ben (£^ren==

gaft mit feinen üerfengenben "^Pfeifen tobten ttjerbe. 35on

Seutfdjen traf id) in Sitten nod; ^anfen, 9fio§, Urfic§§; bie

Slbcnbe brachte idj fjeiter mit beutfdjen Offizieren ^u; jroei

berfe(6en njaren mit ©ried^innen üer^eirat^et, bie un§ gern

griec^ifdie ßieber fangen unb mid^ geinö^nüd) mit xa/i

ötSaoxaXs (guter Setirer) begrüßten; einer ber (uftigften

im Greife mar 2;iebemonn, beliebt unb fe^r geadjtet bei

oüen Äameraben; nenn Sn^re nadjfjer ftettte i^m in ber

f^erne feine bemeglidje ^(jantofie ben babifc^en SCufftanb al§

einen ibeaten Äampf üor, führte i^n al§ Äommanbanten in

bie 9}?auern öon S^aftatt unb in ben Zoh. @r fjatte fid)

ingtoifdjen and) mit einer ©riec^in öerntäfjtt unb man fjörte

i^n in feiner (e|ten 9^ad)t bittertic^ um feine ^inber lüeinen.

— @in SanbSmonn, Softor ^Röfer, ßeibar^t be§ ^önig§,

metbete mid) oljne mein '-8orroiffen bei biefem pr 5(ubien§

;

jugenbtidj fdjön ftanb ^afi(eu5 Dtf)on in feiner gried)ifd)en

9'?ationa(tradjt cor mir neben ber rei^enben 93(onbine, feiner

@ema§ün; 1858 ^abe id) ifjn tt)iebergefe§en im @(a§|)alaft

p 9}Zünd)en, noc^ in griedjifdjem 5loftüm, bo§ 2lngefi(^t üon

©rfafjrungen unb «Sorgen gcrfurc^t unb mel!, nod) fpäter afs

öertriebenen Äönig im fränfifd;en Giuitfteibe. Unter ©riechen

mar e§ ^rofeffor ^f)ifippoö, mit bem ic^ in frennbfc^aftlid)en

SSerfefjr fam. Sin ©tüdäftern füfjrte mir ^um S3egfeiter

ouf ber 9?eife im g-efttanbe ben ^rofeffor ©öttling oon Sena,

ben mo^Ibefannten 'ipfjdotogen ^u, eine ber licbenSUJÜrbigften

Staturen, bie id) im Seben fennen gelernt fjabe; ©emcinfdjaft
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mit einem folcf^en ä)?ann in 9Jai^jaI unb ©efa^r auf ^ei^en

Glitten burc^g mthe Sanb, ahev and) ©emeinfdjaft im (Snt*

^liefen ber 2(nfc^auung fo erhobener S3itber : bie§ mu^ mo^t

greunbfc^aft grünben. 3^9'^^^'^ mar mir öom größten ©e-

minn, mit einem ^fjilologen p reijen, ber gan5 anber§ a{§

ic^ mit ^enntniffen ausgerüftet mar. ©ineö SlBenbs, als

mir, öerjpötet öon ^omlia (^autis) oufgeöroc^en, Bei rauhem

SSinb in bie ^etstpler bee ^arnaffeS Ijineinritten, l^ielt

(SJpttling plD|(ic^ fein ^^ferb an: „^att, l^ier mu^ bie TpioSoc

fein!" äöir maren an bem ©c^eibemeg angekommen, mo

na(f) ber finfteren @age OebipuS feinen ^ater erfd)(agen f)ot.

tiefer SKoment unb bie fotgenben 9Zacfjtftunben gehören

unter bie (Erinnerungen, bie fic^ mir am ftärfften eingeprögt

fiafien. SSir ritten nun ben 2Seg^ ben ber Unfelige öon

S;elpr)i ^erab narf) X^eben gemanbelt ift, anfmärte burd^

rau^e§ ©eftein in ber finfteren Sdjiucfjt, in beren S^iefe ber

^sleifto» raufct)t, mir mußten, bo^ eine graufame ßlepfjten*

Banbe in jenen Ö5egenben fpufte; in einem einfamen, teer

ftel^enben ^l^ani mollten bie brei Stgogiaten (^ferbebefil^er,

bie mitlaufen), ßeute, benen nid^t ju trauen mar, bnrd}an§

iibernad)ten, idf) mar cntfcfiieben bagegen; bie ^mei G^oro*

pl^ljtafen (Gens d'amies) ftimmten mir bei, — mir finb

nie ot)ne biefes fc^ü^enbe ©eleite gereist, tü§> unl ein ^er=

man be§ Oberft 9io§ner derfdjaffte , eines Jöaijern, beffen

großes $8erbienft in Schaffung biefe§ Äorp§ aud) öon ben

©riechen ^od) anerfannt mar —
; ©öttling ober, immer öor

5IIIem l^uman unb ^öufig nid)t ^art genug für fotd^e Situ*

ationen, mollte fid) öom 9Jcittcib mit ben ermübeten Seuten

ermeic^en (äffen; mir fegten unfern ^Bitten burdj, bie 2tgo*
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giaten liefen un§ im 3^^^" ^^t ^^^^^ ^ferben jiefieu unb

traten in bie §ütte ein; nac^ einigen ^unbert Schritten

famen fie bod) nadjgerannt ; einer öon i^nen, ein 5tlter mit

äd)t neugriec^ifc^em 9^au6t)ogeIprofit, ri§ jein ^eg herunter,

warf el öor bem einen ß^orop^t)taf , einem SJlanne öon

antifer ©c^önfjeit, einem n^a^ren Stc^ill, gu Soben, trat

barauf — ein 3^^<^^n ^^^ ^ßerraünfc^ung — unb üerflud^te

ben Äönig; ber SBöc^ter §og ou§ unb gab i^m eine fo

öolle Ohrfeige, ba^ er fiel; idf) fe^e i^n norf) im 9}Zonb=^

fc^ein über ben SRafen ^infugeln; e§ toirfte unb man 30g

frieblid^ meiter ; ba§> ©eftirn befc^ien unfern 2öeg, feit tt)ir

au§ ber ftunbenlangen (Scf)(ucE)t ^erau§ niaren, unb nun

irurbe e§ leicht, hk öerbrie^Iid^e ©cene, ©efa^r unb SO^übig*

feit gu üergeffen, benn je^t erfcfiienen fc^immernb im Sid^te

be§ @c^nee§, ber fie noc^ bebecfte, hie^ gttiei ©ipfel be§ ^ar^

naffe§ auf bem jd^warjbtauen ©runbe be§ griec!^if(^en ?loc^t'

l^immelS. SSir übernachteten im §o^en @ebirg§borf Strac^oma,

fa^en am anbern SO^orgen 2^elpt)i unb tranfen an§> ber faftal-

ifcfien Quelle.

3« ben großen (Erinnerungen ber Sfleife gehört benn

ferner ber 9?itt üon Samia auf ta§> Ot^rt)§gebirge, öon beffen

§ö^e tt)ir ben C(t)mp faf)en; ©öttüng i)at ben f)errli(^en

%ao, befd)rieben (©efammelte 5(b^anb(ungen au§ bem tia]'

fifc^en Slftertfium 33. 1) unb nid^t öerföumt, gu erkälten,

tt»ie vm§> bort oben im ßlofter Slntini^^a ber olte '^apa§>

mit bem langen Silberbart bemirt^ete, mie mir ha^^ ge=

bratene Samm im 9^ebengrün am 93oben fi|enb fd^mauSten,

mit SBein in filberner Seeaale bebient öon malerifc^ national

gefIeibeten.^oropf)lj(afen (©ren^n^äd^tern), im marmenöefpräc^
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mit DBerft ^err^aiBos, bem alten 2;ürfenfrieg§^e(ben, tote

wir mit !riegerijd^em ©eleite in ber ^errlicfjen dlad}t roieber

nad) Somia ^inabritten, mä^renb feuerrot^ ber 9J?onb ^inter

bem £)eta aufftieg, bort, wo einft §erü!(eö aus ^fommen==

tob gu ben ©Ottern auffc^webte.*) d^lan mag fic^ benfen,

mefd^e 33itber Dor unferer Seele fcfitüebten, als mir ben

©rab^üget be§ Seonibaö unb feiner (Sportaner bestiegen.

SSir finb bann bem enböifc^en SJceerbujen gugeritten, ^aben

ß^alü§ unb bort ben ^^it^ettenen Dber[t g-abricinä befuc^t

unb unjer (e|ter §att auf bem Üiüifroege mar 9}?arat^on.

35om ^eloponnes ^abt ic^ nur ©pibauru», D^auplia,

%ixt)i\tf), 2(rgo§, 3)?i)fene, Äorint^ gefe^en, icfj entbehrte

meinen lieben Begleiter ©öttling, ber il^n fd^on bereist ^atte.

(Singein reifen ift in ©ried^entanb anwerft fd^mierig, unb,

menn man e» nid^t magen mitt, fic^ auf bie Begleitung be§

Stgogiaten ju befctiränfen, fonbern S^eifebiener (ber gugteic^

Solmetfdjer ift) unb @en§barmen mitnimmt, fefjr foftfpietig,

in beiben j^äüen ungemüt^Iic^, ha man fic^ nicf^t auSfprec^en

unb mittfieilen !ann. 3n 9lauplia, öon roo id^ bie D^ieife

*) ^d^ f)a6e alfo biefen Zaq (oergl. |)eft 1 biefer Sammlung unb bie

Slnmerfung @. 305 im gcgiMtmärtigen .öcft) nun bennodi aud) erjä^It.

Sen ®runb, ttjarum ic^ e§ mir nid)t üerfagcn trollte, gibt eben ber S^i'^^

im erften §efte: „9titt oon Samia ouf ben Dtl^rti^" an. 9Kan wirb

e§ nid)t unftott^aft ober bcfcfiroerlid^ finben, menn gioei ba§felbc erjäl^Ien,

"öa^ fic mitcinanbcr erlebt Ijaben, nuc^ bebarf e§ teiner 5>crfic^erung,

bat? oon einer 'JIbfid)t, bie lebeni-oode 23eld)reibung öiittling'5 ,^u über=

treffen, nid)t bie iKcbe fein fonn. — 2)er näd)ftfolgenbe Jeyt biefe»

iJeben»gang§ entl^ielt im erftcn 2)rucf einige 3ügc jur 33e)d)reibung be^

J^crmopulenpaffeg, bann beS ®c^lac!^felb§ oon 9J?aratI)on. "Die? ift ic|t

abgefür.^t, mcil id) ben 33cfuc^ bciber Stätten im erftcn .s^icft, eben im

3ufa^ ju bem 3h-titel: „'iJtu^ einer griedjifdjen JReifc" ebenfalls erjä^lt

l^obc. 3lm fotgenben Jage gieng e^ burd) bie II)ermopi)Ien.
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nac^ ^atra§ antrat, o^ab mir Döerft oon §i| (fpöter (Seneral

inißaijern) einen Unteroffizier ber 9(rtilterie, ber italienijd^ fprad)

unb nad) ^orfu, feiner ^einiat, in Urlaub reifte, ai§> %ixi)uv

unb iöefcf;ü|er mit ; id) ^atte i^m baf iir ^e^^utig unb ^ferb

gu galten, hinter W\)Um, im felfigen ^a^ Breton, nic^t

roeit üon S^emea, geigte mein friegerifi^er §ort eben nic^t

beu dJlütfi, ben i^m bie 0M§e ber §erfule§t^aten ptte ein-

flößen folten; e» mar nid)t geheuer, bort maren graufame

9^äu6ert§aten öorgefatlen
, feit bie SSilb^eit be§ Mepfjten

fid) mit bem §affe gegen ben j^i^emben oerbanb ; ber ^orfiot

faf) immer ängft(i(^ umfjer, frogte mic^, ob ic^ 2Baffen §abe,

unb öffnete, ha id) nur gtuei Xergerote bei mir führte, feinen

Koffer, morin er außer bem ©öbel, ben er trug, nod) einen

gmeiten bemafirte, ben er mir nun übergob, — natürlich

atte^ gteid^ S'lull, roenn loir überfallen morben moren, ha

bie Sllep^ten nur in überlegener, looljlbeioaffneter ajZe^rgaljl

angreifen. (Snblid) gelangten mir an einen ^often oon

(El;oroplji)la!en , id) geigte meinen ^-erman öor unb befam

gmei Sllbanefen, milbfrembe £'erle mit Xür!enbunben , bie

aud) gried)ifd) nid;t fprac^en, ^n Begleitern U^ ^orint^. ^d)

f(^meige oon bem tragifd)en ©ilbe ber ©tätte, mo einft alle

|)errltd)feit ber Sßelt oereinigt mar. 2)ie g^a^rt im @egel=

fc^iff auf bem forint^ifd)en 9JZeerbufen mar nic^t lange au§=

gu^alten : ^inbftiHe, ©lut^i^e, bann ©egenminb, ba^er flieg

i^ in SSoftiga au§ unb §atte oon ha nod^ einen gmölfftün*

bigen 9Jtarterritt auf fd)redlid)en 3Segen unter 3)urftqualen

be§ öerlec^jten @aumen§ an ber ^üfte ^in und) ^atra§ gu

überfielen, mo mid) eublic^ ein orbentlic^er ©aft^of „si?

xr;; äcpbovc'a'/', empfieug. 2ll§ ic^ am anbern 93?orgen ha§> 1
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1)ampfj(f)tff betrat, ba^ mid^ nad) 3:neft bringen jollte, rief

eä in mir: ad], ^ier, ©otttob! ganj ^in ober gar nic^t!

Wilan mu§ lüiffen, it)efcf)e 35erftümmtungen bie Älep^ten au§*

übten, um biefe§ Stufatfjmcn be» (SrlöfungScjefüfjtS ganj gu

oerfte^en. dlnn mor bie 3^al)rt toieber ^errtic^. 93a(b er-

fd)ien jübtic^ 3^"te, bann [teuerten mir na^e an ^t^afa

(meftticf)) oorüber. Sd) fjatte meinen §omer bei mir uub

fct)on auf ber 3^o§rt nad) @t)ra, ^mifc^en ben bfauen Snfetn

f)infd)mebenb , mid) au§ i§m erbaut. dJian mag fid) bie

2(nbod)t üorftetten, mit ber man bie Db^ffee tieSt, menn

ftatt fahler ©(^nlmiinbe bie |)eimat be§ 5I)u(ber» bem Sefer

oor Slugen ftef;t.

^ie Quarantäne in Slrieft mar überftanben, Sßien mieber

gefe^en, einige SSodjen blieben oon meinem Urlaub, bie id)

üermanbte, bie 9fJad;meIjen eine§ 9(nfa^e§ öou gried)ifd)em

lieber, ber in S'huptia midj befatten ^atte, in ©räfenbcrg

mit SBafjer gu befümpfen, — öon ©riedjentonb in bie iBaih--

berge @d)Iefien§ gefdjteubert uub oom 'iprie§nil3^umbug um-

geben! Sod) in meinem einfadjen glatte t^at bie Äur gut

uub grünblid) erfrifd)t fam idj in (Stuttgart an.

§ier begegne \d) auf meinem erften 2(u§gang einem

jungen Manne, einem ißudjfjanbler, ben id) in 5Itf)en fennen

gelernt t)atte. Mit aufgeriffeuen Singen ruft er midi an:

„3a, \va§> ttjun bcnu (Sie ba?" „„9^un idj tucrbc bod) ej:i'

ftiren bürfeu."" „Sie finb ja aber geftorben!" Xas Ütätfjfet

(ö»te fid) bamit, baf3 if)m auf ber .'peimrcife ein (^erüdjt

,^ugefommon mar, haä mid) mit Ctfrieb ilJtüüer Dermedjfette

unb für tobt ausgab.

Sd) eilte guerft ^u meinem Vorüber, bamat§ Pfarrer in
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einem Sorfe auf ber jc^lDöbifc^en 5116, loar nun p(ö|(ic^

in tiefer (Stille unb entf(^Iummerte nad) fo bemegtem ßeben

unter bem 5Rufe be§ länblic^en 9hc^tmäc^ter§, bem ^(ätfc^ern

be§ S3rünn(ein§.

(Sine formelle Sßeränberung, bie ic^ narf) meiner 9tüc!*

fe^r in meinen SSorlefungen burdjfü^rte, miti iä) nic^t über:»

ge^en. S(f) ^atte bi§ bof)in burd)QU§ öom äRanuffript ah^

getefen, bie Befreiung öon biefer Reffet für eine Unmöglid^feit

gehalten. Dlod; auf ber D^ieife mürbe Befc^Ioffen, ha^ hk^i

anber§ merben muffe, unb bann bem Sefc|Iu§ ^^olge ge=

geben. 3Son ha an ^aW id§ nie einen SSortrag gefc^rieben,

fonbern nur eine ©fig^e entworfen, öftere burcfibac^t unb

bann frei gefproi^en. ^(f) üermeife auf haS^ SSormort ju

meiner 9fiebe : Ser Ä'rieg unb bie fünfte. Scf) toill feine

Gelegenheit oorüberlaffen
,

gegen ben abgelefenen SSortrag,

ber immer (ebloä bleibt, mic§ au§§ufprec^en, in Hoffnung, ha^

icf) bod) ben (Sinen ober Stnbern belehre. S)ie freie Stiebe

ift aüerbings erfd^mert, menn man gut fie^t unb oon @in=

brücfen be§ S(uge§ Ieicf)t ^n 35orfteIIungen gereift mirb.

S)ie Strbeit ift bann eine boppelte, man ^ot e§ mit gmei

3SorfteI(ung§rei^en gu t^un, mit berjenigen, bie ber @egen=

ftanb forbert, unb mit berjenigen, bie au§ ben @efi(f)t§ein=

brüden entfpringt. ®a erfennt man einen S3e!annten, bort

ift einer unruf)ig, bort (ädjett, bort fc^mo^t jemanb; jeben

Stugenblid brof)t bie ©efaljr, ba§, inbem mon fotc^e ®inge

bemerft, auf bie gmeite SSorftellungSrei^e §u oiet SIccent

falle; fie mu^ mit ©emalt nieberge^alten merben, man ^at

nidjt ein ^aar, fonbern ein ganzes Süfc^el oon Bügeln in

ber §anb, ha ift ba§ ga^ren nic|t feiert. äöo^I foll ha^
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f^euer ben 9iebner tragen, aber l^tnter bem geuer mu§ bie

Seftnnung fem unb fie tft furchtbar Bebro^t burcf) bie bunte

SSelt beg @eftc^te§. ^ä) geftefie, ha^ id) ba^er tro| alter

langen UeBung ^eute noc^ nie o^ne (Sorge unb Spannung

ben Se§rftu§( befteige, ha^ id) mir ^um ©c^u^e gegen biefe

(SJefafir, ou§ bem ^oncepte gu fommen, gange ^artieen ber

'Siehe gu überspringen, mir i^re ©ebanfenfofge in ftrenger

^Vorbereitung me^r ol§ einmal einprögen mu^ unb ha'\i ber

(S(f)ein ber ßeicfitigfeit unb g^rei^eit nur bie grucfit ^arter

S3emü^ung ift. S)a^er rebe id§ anwerft ungern unb frfjmer,

menn mir bie ^u^örer na^e finb, mie an ber ^afel bei

Xrinffprüdfien ; il^re S^lö^e brücEt auf mid^, ber ©ebanfe : ha

fi|en fie unb märten, bro^t jeben 9Jioment ben ^aben

entgmei gu fc^neiben. 9lun gubem norf) bie (Sorge, man

mörf)te fic^ läc^erlic^ öernennen, oon ben Sbid^en be§ Ärani)-

fu§ fprerfien u. bergt.! S^urj — e» mitt @c^mei§, ift aber

aud^ „bes (Scfimei^es ber öbetn mert^".

Sm nödjften SSinter gog icf) bie @efcf)i(f)te ber SKaterei,

im übernäc^ften ©^afefpeare in ben Ätei§ meiner 35ortefungen.

^ie erftere mürbe burcf; bie Ungutangtidjfeit ber oor^anbe*

nen ?tnfdjauung§mittel eine fetjr mü^fame @ac^e; bie

5öibtiott)ef bot bereu nod) fe^r menig, ^^f)Dtograpt)ien gab

e§ nod) nid^t. SDen ©^afefpeare ^ahe id) bamat§ nodj p^ito*

fopl^ifd) jerftüdt; id^ fonftruirte mir eine ©int^eitung: ©runb*

ibee, ©^araftere, (Sdjidfat, na^m bie 2)ramen auSeinauber

unb preßte i^re getrennten ©Heber in bie f^etber meinet

Sfia^men»; ein fpegietter 2t)eil über bie ^orm fottte folgen

unb fotgte nid)t, meil er bie 95ortefung über mehrere
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Semefter auSgebe^ut §ätte.*) '^od) barf td) glauben, ha^,

loaa ber ^rofeffor in ber Stnorbnung öerberfite, ber SOienfd)

in ber 2(u§füf)rung gut machte; benn ftet§ gewohnt, mein

inneres Seben, mein Beib\i in ben ©egenftanb ^inein^ugeben,

luerbe icf) biefe 3^ff)'-'^t am roenigften einem Xidjter üorent=

f)a(ten §aben, ber mein perfönürfie 9Zeigung ift.

(5§ Derflojfen ^eitere ^aijxc im Umgang mit jungen

Prüften ber §od)ic^uIe, benn icf) ^ie(t mic^ immer gern ^u

jüngeren; e§ maren ^ocenten, Stffiftenten unb Stiftsrepe-

tenten. '^d) nenne bie (enteren noc^ au» bem befonberen

©runbe, lüeit ic^ baburcf) einem obigen SSorte nac^^etfe,

nömlid) : „idj idjämte mid} meine» Staubet" ; man wirb

nic^t meinen, ba^ id; ben Staub ber fjö^ereu ^otfseräie^ung

in feinem wahren Sefen geringfdjäöe; ma» i^m llnroefent=

(ic^eg gejd^ic^tfid) nod) anfängt, fanu ja natürüd) einen

üernünftigen iDienfdjen nidjt gegen i^u blenben unb gieng

mid) uidjtä me^r an, fotbalb idj bie» Südjängfel, ba§ gegen

meinen @ejd)mad i[t, nic^t me^r au mir fetbft tragen mu^te.

Unter ben Sflepetenteu in meinem Umgange maren Üieufdjle,

^euerlein, jener im naturroiffenidjafttid^eu, biefer im p§ito=

*) (£» fei erlaubt, f)kx eine periöntidje 95emcrfung an,^ufnüpfen.

Qcf) 1)abe eine ©tette in >RümeHn§ Schrift: „S^afeipeareftubien cine§

^ealiften", bie oon foldiem abftraft getüaltiamen ^öerfa^rcn eine§ ^ro»

feiforg ipric^t, auf mid) gebeutet (f. Stjafeipeaieja^rbuc^, 5at)rg. II);

er gob mir in einem fefjr freunbficfien 33riefe bie Grflärung , baf3 ic^

nid)t gemeint fei ; ic^ terfpracf) if)m, bei Gelegenheit öffentlid) ^u fagen,

ba^ er fte mir gegeben. 2;ie§ ^obe icf) bi§f)er nid)t barum untertaffen,

weil e» mir irgcnb fdjraer geroorben märe, fonbern Derfcf)Ieppt, »ergeffen.

Sine Stnmerfung 9iümelin§ in ber ^roeiten ^(uffage ift fo gehalten,

bafj c§ mir fcf)einen mill, er ^abe firf) bie Unterlaffung mit Unrecht im

erfteren Sinne ertlärt.



— 315 —

fop^ijc§en uub t^eo(ogifcf)en, and) (iterar*f)iftonfd)en ©ebiete

feit^er befonnt unb geehrt, Sörtenbad), narf)^er @eift(id)er

tüie geuer(etn, ferner gehörten jur S^afelrunbe in öerfditebenen

^erioben ©cfjlüegkr unb Q^iUv , bie fid) jdjon a(§ ''^priöat*

bocenten (jabiütirt fjatten, (Sriefinger, ber Älinüer unb Srren*

ar§t, Sf^ofer, ber ^^rofeffor ber G^irurgie, bamals nod) 2(ffi=

ftenten, S)oftor Äreujer in berjelben ©teßung, i8ierorbt, ber

^()l)fio(og, al§> ^rofeffor berufen, ^tid)axtt, ^f){Io(og, 58ibIio-

t§e!ar im ©tift, tarl ^lanif, ber ^fjirofopfj, mä) 9ieid)arbt

in berfelben Stelle, 9J^i(er ßeibni^, ben id) in 9flom fennen

gelernt ^atte, je^t o(§ ^eidjenle^rer angeftettt, f^iäter auf

@runb gebiegener funftgefc^id)tnd)er S3orträge §um ^rofeffor

ernannt, (er bett)af)rt ein ^nd), n^orin inir al§ itarifaturen

oereiroigt finb) ; Springer, ber Ä'unftljiftorifer, bradjte einige

Saf)re in Tübingen gu unb lüor mit in unferem Greife.

@d)meg(er unterna()m unb rebigirte bie ^afjrbüdjer ber

©egenmart, worin fid^ bie geiftigen ^röfte nad) üEen ^Mid)'

tungen ber 3öiffenfd)aft in ber ^rifd)e jugenbtic^er SOt'änn-

(id)feit rührten. 33on jäl)em ^obe ift biefer feine @eift frül^e

hingerafft, auc^ 5lreufer, Sf^eidjarbt, ^örtenbadj, ©riefinger

finb in ben beften HJ?anne§jaf)rcn gcftorben; man füf)(t,

irenn man altert, gar oft bie SBafjrtjeit bes ©octfjefdjen

3Borte§

:

„Der ©c^merj rotrb neu, c§ micber^olt bie Äfagc

X'C§ 2cbcn§ [abtiruitf)tid) irren S?nuf

Unb nennt bie @ntcu, bie, um fdjone Stuuben

3Som ©lücf getäufd^t, öor mvi f)intt)eggcicl)tuunben".

9}Jein et)rtt)ürbiger greunb S3aur ermutf)igte niid) gegen

bog Sof)r 1844, mic^ gum Crbinariate ^u melben, c§ luurbe
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gegen bie Mcf)vf)^it ber (Stimmen ber p^ilofop^ifc^en ^ainU

tat im «Senate bur(i)gefe|t, bQ§ id^ öorgefcfjtagen raurbe, bie

Ütegiernng bestätigte im ^erbft 1844 unb ic^ ^ie(t im Sßinter*

onfang bie befannte StntrittSrebe , bie mir eine @u§penfion

auf jmei Sa^re eingetragen f)at. (S§ maren barin frei(id)

einige ©tö^e jugenbtit^er Seibenfc^aft geführt, bie iä) in

meinen fpäten Sauren nic^t fann öertreten motten. 2)o(^

raupte man im Greife meiner ßu^ö^er roo^I, mie ber „offene

^a§", ben icf) anfünbigte, eigentlid^ §u oerfte^en mar. 9)Zan

^tte gegen mein SSorrücfen mit unrechten OJJitteln gemirft,

^atte an§> Stoff, ber ba^u nic^t ben ©rnnb gab, ben em-

pörenben S5ormurf: 9D^ange( an ß§üra!ter§altung gefponnen

nnb in ein ©utad^ten gefegt. Sc^ fünbigte foli^en ©egnern

in mir einen offenen geinb an, ber nur mit geraben SJ^itteln

fämpfen werbe; atter unb jeber Sefuiti^muS einer ^artei,

bie eigentlich über ber 35oI!§reIigion fte^t unb fie au§

§errfc^fucf)t fünftlid^ öor Sidjtung ^ütet, mar freilid) unter

biefer ©rüärung leidet öerftänblic^ mitinbegriffen. Sd^

^atte mo^I aud^ früher S5iele fc§on gereift unb mu^te immer,

ha"^ id) ^rieg gegen Ärieg gu ermarten i)ahe, aber iä) l^abe

nie eine§ ®egner§ ^^riöatperfönlid^feit angegriffen, nie fein

menfc^tid)e§ SSo^I, um feine (Sadje ^u befämpfen. (S§ ift

befannt, ba§ mir nun ber „offene §a§", ber fotc^er ^rieg§==

füfjrung galt, af§ ^ro!(amation be§ §affe§ gegen bie 33o(f§*

religion gebeutet mürbe, e§ ift ebenfo be!onnt, meld^er ©türm

öon 3^ttungsartife(n, Petitionen, Srofdjüren gegen mid^ (0»=^

gieng, mie auf ben hangeln ßörm gefc^fagen mürbe; ba bie

'tRche 3U menig 2tn^alt bot, ri^ man 5leu^erungen auf bem

Äatfieber aü§: bem 3üföi""^ß«^ß^t9' öerbre^te fie fdiänbüc^
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(ic§ fann mit grellen S3etfpie(en bienen), burcf}ftö6erte meine

(Schriften, mi^eutete ben ©inn §erau§ge!faubter ©teilen

unb errei(i)te enblic^, baJ3 ein für fic^ ganj freibenfenber

QJ^inifter bem allgemeinen 5(ergerni§ ^mei Sa^re meine§

2Birfen§ glaubte at§ Dpfer Einwerfen ^u muffen. 35on t^a

an erft ift mir ber gange ^a§ gegen ^ieti§mu§, ^irc§en=

unb ^faffentf)um in hk ©eete eingebrannt; mer ni(f)t an

fid^ felbft erfahren ^at, tt)ie i^r ©tirf) t^ut, mag leidit oon

^ulbung fpred^en unb fic^ öer^ütten, ba§ mafire ^^olerang

hk Sntoterang gegen bie ^ntoleranj in fid^ fcf)tie^t. ®iefe

33itterfeit ift auc^ ©trau§ geblieben, man §atte gegen i§n

genau nad^ bem alten ^auptpaftor^ööge^^tegept, mie je|t

gegen mic^, gefianbett. D^ocf; feine Ie|te ©d^rift öerfte^t

man gang unb fann man fid^ gurec^tfegen erft bann, menn

man biefe S3itter!eit üerfte^t. ^od^ er ttjurbe für immer

ou§ ber Saufba^n gefto^en, id) nur auf gmei Sabre. ^rei^

lid^ fonnte ber 35erfaffer be§ „Seben ^efu" nic^t mei^r

5;i^eotogie für !ünftige ^ird^enle^rer oortragen; bie prote=

ftantifd^e ÄirdEie ^at formell 9?edE)t gelobt, i^n auSgufto^en,

unb er mu^te e§; bennocf) f)at fie im l^iftorifdfjen ©inne

Unred^t gehabt, benn fie fotl bie (Sntmirftung in firf) bulben,

foll begreifen, ha^ gerabe ifire innern 2Biberfprüd)e bie

3eid^en unb Bürgen i^re§ innern SebenS finb, ba"^ bie ^on=

fequeng be§ Äat^otigiSmuS, fdf)einbar feine ©rö^e, feine innere

2^obtenfjaftigfeit, ta"^ e§ ber ^orgug unb bie ^ugenb ber

proteftantifcf^en Äir(^e ift, in ber ©etbftauftöfung begriffen

gu fein. — Sd) aber ^ahe mein (eid)tere» Stbtommen treuer

begol^It; ber ^reiö mar !ein fleinerer, all ein @emiffen§*

brudf, ben idj oon ha an ^ai)xc laug mit mir trug. ^o§
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tarn )o : (SenatSmitglteber 6eQ6ft(i)ttgten einen ^roteft gegen

bie (Su§penfton§ma^regeI
,

g-reunbe fragten mic^, ob id)

bamtt übereinftimme unb beitrete. 9lun voax öorait^^ufefien,

ba^ bem ^roteft ein (Separatöotum entgegengefe^ten Sn-

f)alt§ jebenfall§ öon einer nicf)t Heinen 9}ZinberE}eit fid) on=

jd)Iie|en loürbe; ic^ aber wollte bei tiic^tS mithalten, tt)a§

biefer 9J{inber^eit @e(egenf)eit gab, ba§ gan^e ©efpinnft

ber ^enunciation noc§ einmal aufzunehmen unb nun forporatid

gu rebigiren. S«^ fragte mic^, ob ic^ nicfjt öielme^r meinen

5lbfd)ieb nehmen folle. ^aöon ^ielt mid) bie ©rroägung

üb, ha^ iä) ^ieburc^ ben Jeinben i^ren wahren SSunfd)

erfüllen lüiirbe, tt)ä§renb, loenn ic^ ausfielt, jene 9JMd)t

be§ SßirfeuÄ gegen if)re ^rin^ipien mir öerblieb, bie nur

ber ^at^eber gibt. 3)iefe (Srmögung tnar nic£)t ftic^baüig

unb unbemu^t fa^ hinter i!^r bocf) ein anbere§ 93Zotiö: id)

fjatte eine gamiüe gegrünbet, ein S!inb (ag in ber SSiege

unb fein 35ermpgen mar ba. ©o lie^ ic^ ha§> Unredit benn

über mid) ge^en unb mir blieb ber Stadjel be§ 95ormurf§

in ber S3ruft, baJB id^ nic^t einfa(^ nad) bem ©ebote ber

ß^re ge^anbett I)abe. 3BoI)( fc^rieb ic^ in ben (Su§penfton§^

jähren — neben ben §mei erften täuben ber Steft^etif, bie

au§ biefer ä)?ufe ^erüorgiengen — §Xrti!eI in bie Safirbüc^er

ber ©egenmart, bie geigten, ha'^ mir ber 9JJut^ ber 2So|r*

^eit nic^t gebrochen fei, unb gab bem SOünifter öon (Sd§Iat)er

— ber, mie id) fpöter an§i glaubmürbiger Duelle öerua^m,

feinen ©diritt bereute — eine 3)en!fc^rift ein, bie feine

feige @prad)e füf)rte; aber bie Saft mid^ nic^t öon ber

©eete, bi§ mir ba§ ©c^idfat ein bittet bot, mein ©emiffen

gu befreien.
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(S§e tcf) gu biefer Söenbung ber SDinge gelange, bin \d)

fd^utbig, üon meinen (SrleBniffen im '^a^vt 1848 §u er=

jä^fen. Sc^ lünr trunfen mie Billig üom äöeine ber 3eit

unb unffar tuie alle 2Be(t. 3^^^^^ft famen bie 2age be§

f^rangofenlärmS. (Sie tnaren gro^. ©in ©aftiüirtfj mufterte auf

bem 9JZar!tpIa| al§ ^ommanbeur fömmtli(^e fieraaffnete 9J?ad§t,

bie berfdjiebenen Truppengattungen, bie gegen ben luilben

g^einb gerüftet ftanben: SBeingärtneröoIfeme^r, ©tubenten^

forp§, 93ürgergarbe, 8i(l;erl)eitsmad)e. 2)ie (entere mar im

^a^re 1847 nad) einem üorbilblidjen ober öorBjotlidjenSumuft

erridjtet, in melc^em id) a(§ „9)?ajor" eine Ärieg»fd;aar öon

(Stubenten gur 58emad)ung refp. 33ert^eibigung be§ (Sd^Ioffes

fommanbirt ^otte, ha§: mit einem (Sturme ^nx Befreiung

gefangener S^umultuanten Bebro^t mar, eine ©ro^tFjot, bie

frieblic!^ mit ber (£rfd)öpfung einiger ^ierfä^d^en fc^fo^;

bie Ütegierung l^atte bann f)unbert 9}?uöfeten gegeben, um

eine @d)u|madit gegen etmaige SSieberfef^r folc^er (Stürme

gu bilben, unb ber fo au§gerüftete üruppenförper prangte

jet^t als ber Sern ber oerfammelten reifigen (Sd)oar, a(ö

ber ©tanspunft im mititärifdjen Sdjaufpiet auf bem ^orum

üon Tübingen. ®er ©aftmirt^ belobte bie gemufterten

Siruppen megen if)rer „proprete". Sie ^öürgergarbe bcfa§

eine atk Slanone
,

§u ^euerlärmfignalen oom (Sdjtoffe hc-

ftimmt. SDiefe mürbe auf bie (Strafe gefüfirt, auf ber man

bie elftaufenb 9Jcann ftarfe ^^einbefdiaar ermartete, unb bort

aufgefteüt. GJegcn 5(beub mnrbc bie $IrtiIIericnuinnfd)aft

i^re§ Sienfteö etma§ mübe unb 30g fid) in ein bcuadjbartes

SQ3irtfi§^au^5 jurüd ; bie Sauone bticb einfam ftefien in ftiüer

9iad)t — !!)tad)t)er mürbe ^rofeffor ^o\^ Dbcrfomnmnbant
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unb führte einmal ein Sorp§ ^u einer Üiecogno§cirung narf)

Üiottenburg in ber Ü^ic^tung be§ ©dittjar^luatbeS
;

jein 2(bju^

tant ju ^u^ n)ar ber Xurnfe^rer, ber fic^ beeiferte, burc^

5(c^illeifd^en Sauf ein ^ferb ^u erfe^en. Sd^ gieng pm
Parlament ab, ai§> eben bie Sürgeriüe^r im ßanbe organiftrt

mürbe, barf mir aber ha§: 3ß"9"^B geben, ha'^ id) nie eine

Sllufion über bieje§ :3nftitut ^atte, fonbern öon Slnfang

an barüber backte, njie id§ fpäter fd^rieb.*) ®0(^ fc^niebte

ic^ bi§ ba^in in ber Xöufc^ung, bie unhaltbare (Einrichtung

fpnne bie Ueberganggform gu einer neuen beffern SBe^roer*

faffung bilben, fügte mic§ ba§er nac§ meiner 9^ü(ffe^r üom

Parlament in \ia§> t^atfödEiIici^ noc^ befte^enbe @efe|, freute

mid) nid^t o^ne So§f)eit an ben ©trafen, bie über renitente

unb fäumige Kollegen öer^ängt ttjurben, mad^te bie Dffigier§=

f(f)u(e unter einem fi3rm(icf) al§ Itommanbanten aufgefteüten

Sieutenant burd), brachte e§ gum Hauptmann, i)ahe aber

niemals meine Äompagnie gefe^en.

2Bo^( war e§ reblic^e iöegeifterung , ba§ icf) um hk

2Sa§( gum 9^eic^§tag§mitglieb mict) eifrig bewarb; aber e§

fta! boc^ oief S^rgeig ba^inter, genährt burc^ ben iöeifatt,

ben für oiel ^at^oS unb wenig SSernunft meine Uneben auf

35oIf5öerfamm(ungen gefunben Ratten, ^d) f)ätte tiei Somifc^e§

öon ben %aQtn ber SBa^tumtriebe §u ergä^fen, oon 33erg'

prebigten auf 9(?oinen unb auf ber Sanbftra^e, oon r^etori-

fc^en Seiftungen auf 9}?ar!tp(äöen unb in SBirt^fcilen,

namentlich auc§ öon ^rügefn, benen id^ mit fnapper ))loti)

*) 5)a§ ^ürgerroe^rtnftttut , ober: ift ber Jammer noc^ länger

juni 5(nie^cn? Sine bitterli(f)e Äkge unb bringlic^e Sitte an ba^

SBirtembergi)d)e tÜJJinifterium öon i^x. 3Sifd)er. Stuttgart 1849, ®öpel.



— 321 —

entgieng, unb öon fold^en, oor benen id^ mit ebenfo fnapper

Sfiot^ bie ©egenrebner fd^ü^en ^alf, benn meine S^ieutlinger

trugen noc^ immer etma§ üom S3Iute ber alten ©erfier unb

gärber in \id). ®ocf) ba§> fennt, mer 1848 gefe^en ^at

©c^abe märe e§ tro|bem, menn ic^ gang öon ber feierlichen

©tunbe fd§miege, ha mir nad) burc^gefe|ter Sßa^I auf bem

SiJJarfte in Oleutlingen bie ©ürgeriüe^rfal^ne öorgefü^rt mürbe;

benn id) miü nur beid^ten, ba§ in meiner 9(poftrop§e bie

großen äöorte oorfamen: „menn bu einft öon klügeln e^ren-

öoü gerfe^t fein mirft" u.
f.

m. (@türmifdE)er S3eifall.)

^ä) f)abt ben @^rgei§ grünbfid) abgebüßt; ba§ Sa^r

in ^ranffurt mar ein SO^arterjal^r. <Bo blinb mar id^ borf)

nic^t, ba§ mir nidf)t fd^on in ben erften SBoc^en ein Snftinft

be§ ®enfen§ gefagt ptte, mir merben nidjtg gu ©taube

bringen. @§ mar nic^t jc^mer, gu a^nen, ha^ oon alten

formen für bie Einigung 2)eutfc£)tanb§, bie in i8orfdjIag unb

grage fommen fonnten, feine möglich fein roerbe: preu^i=

fetter (Srbfaifer, SDirettorium ober %xia§i, SEurnu^, 2ßaf)(faifer,

Üiepubüf — irf) fagc nid)t§ meiter, man !ennt bie bamalige

Sage 2)eutfd^(anb§ unb ben @tonb ber ^orteien. SlRit biefem

SSorgefü^I in ber 8ee(e gieng irf) bumpf unb freubto^ um=

^er, etma§ mie ©efpenfterbangigfeit lag auf mir. ^ür bie

aSaf)( be§ (Srjfjeräogä Sol^ann gum Ü^eirf)»üermefcr ftimmte

ic^ nicE)t; ha^ bie lange S3efrf)äftigung mit t)tn ©runbred^ten

reiner ^citöerluft fei, begriff ic^ ; menn mir aber ftatt beffen

auc^ Rubelten, un§ mit einer 9J?arfjt, einem ^ar(ament§^ecr

umgaben, ma§ fjätten mir 5U fd^affen üermorfjt? Xcnnorf;

fjat ha^ ^^arlament eine ^eit lang tfjatfärfjlirfj regiert unb

bie§ brorf)te ein ©efü^t ber 95erantmortung mit firf), mctrf)e§

iBiidjer, 2JItcä unb 9Jeu««. 3. 21
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bte (Sentnerlaft öermefirte, bie auf mir lag. ^ie S3egierbe,

at§ 9?ebner ^erüor^utreten, bamit bie SEaufenbe öon Sßä^lern,

hk mir im ©eifte martenb über Ue ©c^utter fafien, hodi)

öon mir ^örten, ftie^ fid§ om ^inberni^ be§ ßu^^^^G^^

^ur Slebnerbü^ne ; hk elüige §e|e, nac^ ben langen (Si|=

ungen bie ^lubbbeBatten U§> tief in bie 9^ac^t, bie tägliche

SSer!el^rung ber gemol^ntett SebenSmeife: atte§ arbeitete an

ben 9'Jeröen unb mie fo öiele meiner ^oüegen l^abe icf) ha=

maU eilten ©to§ auf meine ©efunb^eit für§ ganje Seben

erlitten. S(^ tfor SOiitgtieb ber ,,gemä^igten Sinfen";

^ringip : fanfte ^Vorbereitung ber Üiepublif. 2Ser l^at fid^

fe^r gu fc^ömen, menn er bamalS im ^^antafieroufd^e ber

3eit nic^t erfannte, tt)a§ un§ fonnenflar ift, nod^bem mir

ben Untergang ber bamaügen frongöfifd^en 9^epubtif im

©taat§ftrei(^, bie Commune, ben SSa^nfinn in Spanien er-

lebt ^aben? ^ällt ben iDienfd^en, mie fie in unferen alten

Ä'ulturftaaten finb, ber ©uperlatiü üernünftiger (Staatsform,

bie Ü^epubüf, in ben ©c^oo^, fo ift er ifinen noc§ nid^t

fupertatiö genug, er folt noc^ fuperlatioer, er foll fuperlatioft

merben; bk ^roüinj, bie ©emeinbe fott gan^ felbftönbige

Üiepubti! in ber Ü^epublif fein
;

folgt, ha^ and) jebe f^^amiüe,

unb enbtic^, ha^ jebeS Snbioibuum eine Üiepublif fein foöte,

— unb ber Staat ift fertig. 2)ann pftegt einer 5U !ommen,

ber biefen un^äfjtigen Ü^epublifen in ber Üiepubtif über bie

^öpfe ^aut. ^a§ fonnte man freiließ fc^on au§ ber erften

frangöfifcEien 9tedo(ution miffen; aber bie @efd^i(^te mu§

eine folc^e Se§re oft oortragen, big fie ficf) unfern l^arten

köpfen einprägt, ^a, fonnte man eine alte 9ftepubtif mad)en,

ta^» märe etmaS anbereS! — Si; njar alfo ein eöentuetter
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^epnUitamx, badete mir aber al§ te|ten 3^^^^"!^"^^ ^ine

red^t ftrenge unb md§t§ tnentger aU foSmopotitijd^ fentt=

ntentate ?RepubIif. Sn ber X^at war öon ben gtüei ^rin*

gtpteit, um hk e§ ftc^ l^onberte, ba§ ber nationalen ©tn^eit

unb SOkd^t im ©runbe öiet ftörfer in mir, ai§> ha§> ber ^rei-

J^eit. 9^otürIic§ fehlte öiet, ha^ ic^ mir barüber !(ar ge*

ttjorben tt)öre, mie mid^ biefe @e[innung eigentlid^ öon ber

^emofrotie trenne, 'mdd)e, mie fie einmal ift, bie ^rei^eit

auf Soften ber ©in^eit mü. @ang langjam öoßjog fid^

meine innere SocEerung, bod^ in praftifc^en großen, mie fie

bie bamolige Soge Deftreid^S brad^te, öerl^ielt id^ mid§ fo

ftreng beutfd^ — freiließ nac^ meinem bamaligen ©tanbpunfte

gro^beutfc^ — gegen frembe DIationatitäten, ha^ meine

^orteigenoffen unb iä) felBft meinen fünftigen Stbfaü leicht

l^ätten öorauSfe^en fönnen. ©roPeutfd^ atfo unb ^er^Iic^er

©egner ber preu^ifc^en ^artei im 9teid^§tage! SDer @a|

ftanb mir feft, ha^ ein 2^eil be§ ©an^en fic^ nirf)t anmaßen

bürfe, ha§: ©ange ju fein, b. ^. an feine (Spi|e ^u treten.

S)arin mor Sogit; mon fann fagen, e§ mar Sogi! ftatt

^olitif. Slllein mo maren bomaI§ bie (Srfa^rungäbemeife,

baB e§ im X^eile be§ ©an^en eine Sntenfität ber Äraft

gebe, bie in ber 2Bir!Iidf)feit ta^» logifd^e S5er^ättni§ um^u^

bre^en unb i§n burcf) bie 2 ^ a t über ha^ (3an^c ^u fteüen

öermöge ? ®a§ Parlament ^at fd^Iie^Iid^ burdf) ben befannten

93efd)(u§ ben Äönig öon ^reu^en gu biefer Sibat eingelaben.

Sn ben STagen, bie bem Sefdjfuffe biefer (Sinlabnng — bcnn

ma§ aubereS mar bie S5erteil)ung ber @rb!aifcrfrone an

^reu^en? — öorangiengen , tag id^ in einem fürdjterlidjcn

Kampfe, ic^ mar bankerott in aßcm meinem 5S}cnfen über
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bie ^orm ber (Sinigung ®eutf(^tanb§ unb bieder Jöanferott

brüdte fid) borin au§, ta"^ id) mic^ ber Stbftimmuttg enthielt.

®ie§ 5Ber^a(ten etne§ 9Ratf)Iofen mag ormjelig jc^einen, aber

irie §ot \i<i) benn ber 9^atf) Betüä^rt, ben bie 2Bei§^eit ber

SInbern tüu^te? ^ami ha^^ SSoIf, fantt bie grei^eit einen

^önig bitten, \xd) burcf) 9?eöoIution on i^re (Spi^e ju je|en?.

SSottenbS, wenn ber ^onig ein SfJpmantifer ift? — S)0(f|

ic^ springe ben ^^atjac^en öorauä. SOZan mu§ nic^t öer=

geffen, ha^ e§ bie erbfaiferlic^e Partei im Parlamente mar,

bie, oerbunben mit ber ^eig^eit, meiere fic^ atlermärt§ finbet,

\>a§> moralijc^e ßeben§prin5ip be§ Parlaments gerfnirfte, a(§

fie ben SSaffenftillftanb öon SJ^almö gut^ie^. (S§ folgte

ber 18. (September, ber ^arrüobentag. Sc^ ^obe einige

99?omente biefe§ 2:age§ unb ben ^ob Stc^nom§ft)§ beschrieben

(tritifc^e ©änge, §. 4, ©. 23 ff.), ^an öerlor bie ^eit

meiter mit emigen Debatten über bie ©rnnbred^te , über

(Schule unb Äirc^e. (Segen ben ^rü^Iing 1849 grünbete

bie 2in!e ben äJ^örgoerein, beftimmt, gan^ Seutfc^tanb für

eine neue 9ftet)oIution gu untermü^Ien
, für äöirtemberg auf

ben ©turj be§ 90^är5minifterium§ berechnet. SJJeine bemo*

frotifc^en 2Bäf)Ier forberten fategorifc^, icf) muffe eintreten;

i^ antmortete, ic^ laffe micf) nic^t §um ^arteifimpet machen,

^er babifd)e Stufftonb brad) Io§ ; idj ^abe mid) feinen 5Iugen=

blicf getöufdjt, ba§ bie§ traurig üerfpätete, unfruchtbare,

^offnungSlofe äBe^en unb trumpfe feien. (S§ mar au§.

^er a^eic^soermefer ^atte einige Suft, un§ ^u fprengen, e§

märe ein mürbigerer 5{u§gang gemefen, a(§ ber in @tutt=^

gart. Scf) bin im ©ommer mit beut ^Rumpfparlament ^ier=

^er gebogen, mit üarer ©infic^t in ben Unfinn, ober id)
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lüollte nicfit austreten, ireil idj e§ für ^fticfit l^tert, ba%

©c^tt)ere auf mid) gu nehmen , i>a§i in ber Cppofitions*

fteöung auf mtc^ wartete, bie id) nun mit Söenigen gegen

bie SJJe^r^eit einzunehmen ^atte. Sluf ber 9ieife na^ (5tutt=

gart fc^mebte iä) mit öier ^loüegen einen St6enb unb eine

'ikad)t long in nid^t geringer @efo§r, ba mir in §eppen^eim

üBernad^ten mußten. (Sr maren bie ©tunben be§ @efec^t§

Bei ^em^bac^ ; bie ^effifdjen (Solbaten im ©aft^of jum §ar6=

monb glaubten, mir mollten bem babifdjen 5lufftanbe gu«

gießen, meil mir SSaffen bei un» l^atten (©d)eibenftu|en,

Sürgermefjrfäbet, mirüid^ gang §armIo§ einft nad) ^ranffurt

unb je^t, ha mir ba§ ©eferfjt nidjt ahnten, auf bie 9fiürf=

reife mitgenommen); mir l^aben erft nacf)^er erfannt, ba^

unfer Seben bebrofjt mar. ©eneral ©djäfer oon 93ernftein

mar noc^ abmefenb im ©efec^te, 9J?orgen§ frü^e erbaten

mir un§ üon i§m einen SSormeiS gum ®urc{)(a§ burcf) bie

^orpoften, er gab i^n mit bem 93emer!en, mir follten fdjueH

abreifen, nac^ einer falben «Stunbe fönne er un§ für nichts

fielen. 2Sir brandeten länger, bi§ mir einen 3Bagen für

unfer ©epöcf be!amen, benn bie @ifenbaf)n mar unterbrocfien;

nun fragte id} in aller Unfdjulb einen 2;ragoner unter ben

©olbaten, bie im |)ofe umljerftonben, ob mofjl bie ©efedjte

fid^ nidjt erneuert Ijaben, benn t)a§> 2Bort beg @enera(§

l)atten mir fo oerftanben, aU lönnten neue Kampfe unferc

Steife aufhalten ; mir ahnten nid}t, ha'^ e§ bebeutete, lönger

!önne er un§ nidjt oor ber SSutl) ber (Solbaten fdjüiien.

©in ©enöbarm l^ört e§, melbet c§> einem .S^auptmann, biefer

tritt oor unb ruft, auf einen 5(nfd)lag jeigenb: „miffen Sie,

ma§ auf Spionage gefegt ift? |)ier ftel)t e§ gefd;rieben:
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ber Xob!" Sc| trot i^m entgegen unb forberte i§n auf,

mit mir §um ©eneraf ju ge^en unb in feiner ©egenmart

gu öernefimen, wie id) fein 2öort öerftonben unb niarum e§

mic^ ju biefer u nöerfanglichen grage öeranla^t ^aht; allein

bie ^ameraben gogen mic^ fort unb mx tt)anberten hinter

unferem Darren burc^ bie Stutlac^en unb ^ferbeteidien auf

ber Sßeinftra^e nacf) §eibet6erg, mitten in bie Söirbet ber

3tufftänbifc^en. Sn (Stuttgart ftanb e§ un^eimlic^ genug;

ha^ Sanb fa^ täglic^ unb ftünblic^ einem ßoäbrud) entgegen,

^ie Dppofition, ju ber icf| otfo nun gef)örte, beftanb au§

nic^t mel^r oI§ fec^§ Kollegen, in i^rer SDiitte Urlaub; mir

ftimmten natürlich gegen bie 9fieic^§regentenmaf)t unb öor

ber legten @i|ung, bie gehalten morben ift, fagten mir un§,

e§ follte boc§ oucl§ einer öon un§ reben ; feiner fprad^ einen

©ntfdjtu^ ou§ ; e§ mu^te einen mitben ©türm herbeiführen,

menn jemanb gegen bie er^i^ten ©emüt^er ben 9J?unb auf=

t^at. ^^ barf glauben, ba^ man e§ nid^t für ^ral^Ierei

anfeilen mirb, menn id^ nun ermähne, ba"^ icf) e§ auf mid^

no^m, a(§ ^. ^ogt fünf SJ^illionen ^ur SBe^rbarmac^ung

be§ 3SoIfe§ forberte, unb bo^ ic§ nun einer S^lei^e giftiger

unb müt^iger Singriffe ©tonb Ratten mu^te. (£§ mar ja

nicf)t§ SöefonbereS; taufenb STnbere ^aben unter me^r @e=

fa^r mut^ig gefproc^en, aber ein ©c^icffalsbilb ift e§. ^Jlit

fliegenben Hoffnungen für meine gan5e Station mar 16) im

^rü^ting ausgesogen unb hü§> (Snbe mar nun, bo^ id) fro^

mor, a(§ (Sin^elner au§ bem ©c^iffbrud^ be§ öJansen mein @e=

miffen rein ^erau§gebrad)t ^u ^aben, inbem ic^ unter fc^mierigen

Umftänben nic^t fdjmieg, fonbern ben 3larren e§ laut fagte,

ha^ fte Starren feien. Sn ben Dcean fc^ifft
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Sßon ber (Sprengung l^abe iti) (Stntgeg erjä^tt in bem

S(uffa| über U^fanb (^rit. ©änge §. 4, @. 132 ff.).

Sm |)er6ft biefe§ 3a^re§ ftarb aJJärtfin. Sc^ barf al§

öefonnt au§ bem Sud^e öon Strauß annehmen, wie er öon

ber Äird)e §ur @cf)u(e übertrat unb mag er al§ ^rofeffor

in ^eilbronn feinem 5{mte gewefen ift. Tlit i^m n^ar bem

aften ^reunbe^freife bie redete Tlitk Qu§ge6rod^en. 8o grau

mie ber licfitarme ^erbfttag erfc^ien mir bie ganje 2Be(t,

a(§ ic^ öon feinem Segröbni^ einfam, ftitte SSafbmege auf=

fuc^enb, nac^ 5;übingen ^urücfgieng. Unb nun fenfte fic^

ha§> breite iöfei ber langen, ftumpfen 9?ea!tion auf ^eutfcf)*

lanb. (Stiüe Strbeit tüor einzige 3ufi"cf)t- 3nämifc§en aber

War in all ber 3eit bie Saft be§ S3emu|tfein§, burd) meine

©uSpenfion Unredjt gebulbet ju ^aben, nic^t öon mir ge=

mieten, ©nbtii^ !am ber ^ag ber (g^renrettung. 3m ^af)x

1855 erhielt ic^ ben 9iuf an ha§> ^o(t)tec^nifum unb bie

§oc^fc^uIe in ßüricf). 3<^ fonnte gu feinem (Sntfcf)(uffe ge=

langen unb eben biefe Unentfc^foffenfieit brachte mir Sic^t,

wie i(f) nun gu §anbeln ^abe. 3cf) na^m eine Sfubien^ bei

bem bamafigen Slultminifter öon {Spitt(cr=aBäcf)ter. 5cf) er=

flärte i^m jum 35orau§, ba^ ic^ nid)t, mie fonft in foldjen

Rollen üblic^, fomme, um mit bem 9iuf in ber §anb eine

^efoIbung§er^ö§ung gu ermirfen. ^a§ märe frei(id) jeben«

faü§ ein t§örid)ter 93erfud; gemejen; mu^te id) bod) 5. 33.,

ba^ ber giftfc^mangere ^^asquiüroman Eritis sicut Dens

mit mo^tangebrac^ten Sfeiftiftftridjen uon gefdjicftcr :^anb

auf einen ©c^reibtifd) an f)öd)fter Stelle fjingefdjobcn morben

roor; ber SJJinifter ptte felbft beim beften SBiüen nid)t§

für mic^ t^un fönnen. ^c^ legte i^m nun aüe (^Jrünbc für
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unb gegen Stnna^me ber Berufung einfad) fäi^ttcf) oor unb

fc^Io^ mit ben SBorten, id) fürrf)te, e§ fönnte mirf) reuen,

rt)enn ic^ gienge, aber and] reuen, tt)enn ic^ bliebe; ha§>

£e|tere geiüiB in bem 3^a(Ie, lüenn ic^ and) ferner befürchten

mü§te, ba^ bie Siegierung, inbem fie 2)enunciationen i^r D§r

teif)e, mid^ unter einer 2(rt öon fpegieüer Stuffti^t l^alte. ^d)

nm§ ^ier nacf)§o(en, ba^ in^ttjifc^en neue 5Xngebereien üor-

gefommen n^aren, bo^ auf eine berjelben, bie id) md)t nenne,

meit ber Urheber mir fpäter eine genugt^uenbe ©rfförung

in Sfjren gegeben ^at, ber 9Jiinifter mir bur^ ben Rangier

(oon ©erber) einen „SSinf" Ifiatte gufommen taffen. Se|t

bemer!te er mir, es feien i|m eben and) aus ber Qdt nad)

ber 9?ef}abiIitation aus ac^tungSmert^en Cuetten 9Jtitt^eiI^

ungen zugegangen, au§ benen ^eröorge^e, ha^ icf) bie rechten

©renken nod) md)t einzuhalten miffe. ysd) ermiberte, mit

bem ^emu^tfein, unter einer befonbern Äontrote ^n ftetjen,

!önne id) md)t in meinem SBirfen oerbleiben; ein 2e§rer

fprec^e oft ein Üi^nes SBort, ha^ er im 35erlauf be§ 3Sor-

trag§ ober im folgenben zurec^trüde, ergänze, milbere, unb

njenn hk Stoffe einmal feurig rennen, folle man md)t fogteic^

beforgeu, e§ fi|e fein Äutfct)er auf bem Sod. Ksd) führte

einige iSeifpiele oon gemeiner unb boa^after ^erbre^ung

öerfd^Ieppter Ä'at^eberäu§erungen an unb fc^to^ mit ber S3e=

merfung, anberS, als id) fei, fönne id) mid^ oßerbingS nid^t

mai^en, motte man mic^ mit ber Sd^neibe, ber id^ meine

(Erfolge öerbanfe, fo möge man bebenfen, ba^ id^ nid^t mit

ftumpfem 5.1?effer fdjueiben tonne. 9^ac^ einer ^aufe (ie^

ber :i)J('inifter mit (eid)tem Stc^fet^uden nod) bie SSorte folgen:

ba§> fönne er immerhin fügen, ha'^ it)m neuerbingS nid^t^ oon
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SluSfdjreitungen gugefommen fei. ^amit toax e^ genug;

ba^ ftd) ber ^nabe gar noc^ folle gebeffert fiaben, \)a§> war

ntd^t fiingune^men, id) ftanb auf, bat um 2(u§funft über bte

Formeln eine« (SutlaffungSgefut^g, erf)ielt fte ^öftic^, empfahl

mtc^ uub ftieg im ^orgefü^I ber balbigen Trennung öom

SSaterlanb uub bod^ mit mie erlei(f)tertem §er^en! bie S^reppen

l^inunter, ^ier begegnete mir ein Ä'ottege, ber micf) mit

ben SSorten grüßte: fie^t man (Sie oud§ ^ier? „2)ie§mat

unb nidjt mieber", antwortete id). ^öiele Sa^re nadi^er finb

mir Steu^erungen öon i^m' berichtet morben, au§ benen ic^

entnafim, ha^ er ofjue ^meifel ^u ben „ad)tung§mert^en

Ouellen" gehörte,

3d§ bin elf Sal)re in ber ©i^meij gemefen. ^d) i)aht

gaftüc^e 5Iufna^me gefunben, bleibenbe 5öanbe ber g^reunb-

fd^aft gefd)(offen, id) bin üon ben S3ef)örben in burc^au§

nobler SBeife bef)anbe(t morben. Sd) mu^ ber ©d^loeig be=

§eugen, ha'^ id) tro^ bem geföf)rtidjen 3^ortfc!^reiten be§ @e(b=

geifte§, bem id) ^ugefefjen, im ^dlgemeinen eine gemiffe Un=

gebrodjenf)eit ber ß[)araftere bort gefunben f)abe, mie fie

nur eine gefnnbe 9?epublif erzeugt. ®er ©d^meiger ift ^erber

unb rauher, a(§ ber ®eutfd)e, unb baburd) (ä^t fid) mand)er

^rembe abfto^en, ben id) bod) bitten mödjte, ©djitler^ S(b=

l^anblung „Ueber bie notfjWenbigen ©renken im ©ebrauci^

fd)öner g^ormen" gu lefen. .po^er ^ufturftnnb einer Station

bringt immer oud) eine 3Beid)f)eit, ©efdjmeibigfeit mit fic^,

bie Ieid)t auf Soften ber 2Baf)rfjeit ^öfüd) unb traulid) mirb;

ein X^eit be§ 5lfenmnnenftamm§ ^at fid) öon ber 'DJation

getrennt unb mit 93ru^ftürfen oon .^mei anbcrn !^ö(fern

nac^ ^etbenmä^igen kämpfen eine ^icpubtit gegrünbet, bereu
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fic^erfter ©runbpfeiter ein tü^tiger Sinn ber SSirfüc^feit

unb be§ SSirfenben, eine unbeirrte D^Jüc^tern^eit ift, fonfer-

öatiü im recJjten (Sinne be§ SBortS. @ine jo(rf)e 9tepubli!,

fann befielen, benn jie ^erftört bie g^rei^eit nid^t burd^ ben

SSa^nfinn, ber bie Sf^epublifoerjucfie in unfern alten Kultur-

ftaaten ^u @runbe rid^tet, unb fie beji|t bie Heilmittel,

©iege unb geitweife §errfdjaft ber ejtremen Parteien im

einzelnen Danton ju überttjinben, X^or^eiten gu überleben.

SSelc^e ^rif(f)e ber ©eifter unb ß^ara!tere in ber ©c^mei^

ju §auj[e ift, geigt bie Energie be§ je^igen Ä*ampfe§ gegen

bie ultramontane §errfc^fucf)t. 3)ie reformirte Äird)e ^atte

fic^ feit Sauren, namentliif) im Danton 3"^icf), ben neuen

unb freien Bewegungen in ber beutfcfien X^eotogie teben§=

fräftig geöffnet. Slngefic§t§ üon 9JMnnern, mie SiofonuS

§irgel, ben fein freiet, an ber Xübinger ©d^ute genö^rte§

2)enfen nic^t ^inberte, mit ^(poftelfeuer gu prebigen unb ju

ttjirfen, finbet man fic^ in eine Stntinomie gebrängt. (Ss

ift mo^r, ba§ e§ o^ne gemiffe S^er^üllungen, 93emänte(ungen,

ja fagen mir e§ nur: o§ne Unmo^r^eit nic^t abgebt, roenn

ein tf)eoretif(f) geller @eift nod) im SSoIfe religiös mirfen

mitt, e§ ift nur gang begreiflief), ha^ SOJönner ber ftrengen

logifd^en ^onfequeng mie ein (Strauß ^art unb ftreng gegen

bie fogenannten freifinnigen ^fjeotogen oorge^en. 2(ttein

e» §anbelt fid^ ja nid)t b(o§ um 2(nfid)ten unb innere ^on=

fequeng, fonbern aud^ um ^raji§, um SBirfen. Sßa§ mürbe

folgen, roenn bie SJJänner , bie in biefer Sage finb , i^re

|)anb oom 93o(fe abzögen ? (£§ ^ötte feine (Srgie^er me§r, es

fiele gang in ^faffenf)anb. ®a§er ift e§ hod) eine 3So^(=

tf)at um ein öernünftige§ 35erfaffung§roefen , ha^ biefen
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„§a(6en" Suft unb Sftaum gönnt. Stuf bem Äatfieber geigte

Siebermann, tt)ie man fritijc^ frei benfen fann, o^ne barnm

bog et§ijd)e Sanb mit ber ©emeinbe gu gerrei^en, unb er=

ttjarö fic^ bie Siebe aller jugenblic^en ©emüt^er; mit ge*

i^attener SBürbe lehrte unb prebigte ber flare, gebiegene

Stlejanber (Sdimeiger; §einric^ Sang rourbe bama(§ nac^

^DJeilen unb naä) bem tief betrauerten Xobe ^irgelS an beffen

©teile in 3iii^i<^ berufen. Sm (Senate njar einer ber f^reunbe,

bie ic^ in ^üxiä) fanb, Drientalift §i|ig, bie (^arafteröoüe

§auptftü^e ber liberalen 9}?e^r^eit. (S§ fehlte nid)t an 93er*

fe§r mit ^ünftlern, icf) nenne nur ben genialen 3;f)iermaler

Voller, meinen Kollegen Ulric^, ben Sanbfctjaft§ma(er , id)

erfreute mid) be§ Umgangs mit ber fern^aften, ecfjten jDicE)ter=

natur ©ottfrieb ÄellerS ; in ©d^meigerfamifien, in bem mäce=

natifd) gaftlid^en ^aufe be§ beutfd)en ^aufmonnS SBefenbon!

fanb fic^ nid^t feiten jufammen, m'aS fidj gu ben Greifen ber

Äunft unb Siteratur gä^tte. SBarum id; au§ einem fo guten

ßanbe bennoc^ fortgegangen bin? ®a ift atterbingS etma§

gu nennen, ba^ ben ©eutfdjen ^inbert, auf biefem 58oben

gong ongumodifen. (51 §errfd)t ober I)errjd)te menigftenä

bamal§ nod; politifdje Slbneigung gegen ®eutfd)Ianb, ja

me§r al§ bie§, ein ungünftigeS Urt^eil über ben beutfd)cn

0itationaId)arafter ; bie§ ift gefdjic^tlic^ gu leicht gu begreifen,

oI§ ha^ id) ^ier auf eine ©rflärung eingugeljen Iiötte; nur

an ben fogenannten (Sd)mabenfrieg erinnere id), ber im

fedjge^nten 3a§r^unbert bie ©dimeig oollenbs üon ®eutf(^=

lanb getrennt Ijot unb ber mo^I bie ©d)ulb trägt, ba^

@c^ma6e faft ein Spottname im l^oIt^Smunbc gcmorben ift.

S)iefe Stimmung bridjt f)eröor, man mei^ niemal», mann
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unb lüie? 9Jkn ^at ein (Befühl, auf unter§Df)Item 33oben

5U roanbeln, roenn man nie fic§er ift, ob man nirf)t etmo§

gegen bie „©ütfc^en" pren muB : glaubt man fid) bei @e=

bifbeten geborgen, bie man als beutjcf)freunbtid^ -fennt, bo^

entföfirt aucf) i^nen leicht ein SBörtc^en, bas auf bie mit

ber 9J^uttermi(ct) eingefogene 3Denfart meist. Sluct) lernt

•man nie gang üerminben, ha^ ber 9Zame ^eutfd^er ftet§ nur

;ioIitif(^ öerftanben mirb, a(fo nur ben 2(nge^örigen eine§

auemärtigen @taate§ bebeutet, unb btes in beutf(f)em 9}?unbe.

Stiele Sntereffen meifen naturgemäß nad^ ^ranfreic^, aber

biefer 3"9 ^^^ Sntereffen ift gugleic^ ein 3^9 "^^^ 9ieigung

unb gerabe in feiner ^rangofenbemunberung ber Sc^roeiger

(mit Slu^na^men natürlich) ein nur gu echter S)eutfc^er. @o

erüärt fiel} benn , marum ein ^eutfc^er , melctier in ber

®cf)meij bient, tro| aller @üte unb ^reunb(i(i)feit , bie er

im ©ingeinen erführt, tro^ alter öffenttic^en 2(nerfennung

uirf)t red)t au§ bem ©efüfjte Ijerausfommt
,

gremben gu

gu bienen. Uebrigen^ foll fic^ bie Stimmung gegen 2:eutfc^*

(anb nac^ jenen 5(u§brüct)en ber ßran!§eit, bie furg nac^

bem @nbe bes Kriegs öorfamen, mefentlicf) gebeffert ^aben

unb ic^ (ie^e mir gerne fagen, ic^ f)ätte meine 3c^ilberung

biefer ^uftänbe nic^t im ^räfene, fonbern im Präteritum

galten foüen. SBäre ic^ aber raäfjrenb beö Äriegs nocf)

bort gemefen, ict) glaube, ic^ ^ätte in bem nernünftigen

Urt^eil Söeniger nicf)t fo öiel Xroft gefunben, um nid)t ein

©allenfieber gu befommen. Seiber jebocf) muß ic^ nocf) eine

gang anbere Cuelle oon DJäßftimmung erroät)nen, bie bem

Seutfc^en in ber (gcfimeig ha^ Seben trübt. @r finbet unter

ben eigenen ilanbsleuten fo5mopoIitif(i)e ®emo!raten, meift
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Derbitterte Flüchtlinge, bte ficf) nic§t fc^ämen, 6et jeber @e*

tegen^eit ber (Sc^lüei^ gu fcf)meirf)eht unb auf ba» eigene

SSaterlanb gu jc^impfen. §a6e ic^ bocf) xiad) meinem 516=

gong oon einem bortigen 5}eutfc^en biejer ©attung gef|ört,

er f)Q6e unfere Siege^freube ein @iege§ge§eu( genannt, unb

ift bocf) nac^^er ein ^eutfc^er öon ^üric^ nacf) ^aris ge=

reist, um 1i)m§, einen ^(an §ur iöefeftigung ber §aupt=

[tobt öorgulegen. 9l)?an mirb ben ©cfimei^er für entfcfiutbigt

miewo^I nicf)t für gereditfertigt Ratten, menn fo(cf)e (£rfc^ein=

ungen auf fein Urt^eil tt)ir!en. Sßer ober nid^t öergi^t,

ha'^ er im 3(u§(anb feine 9'^ation gu repräfentiren ^at, unb

fic^ ba^er jum @efe|e mac^t, nic^tl auf i^re (£t)re fommen

gu laffen, ber ^at ja boc^ aud) ©tunben, mo er ficf) über

bie» unb ha§> frei au§fprecf)en möcfjte, ma§ er allerbing§

gegen fein 95ater(anb auf bem ^ergen §at
; fo fef)nt er fic^

benn natür(id) nac^ §oufe, um unter ben ©einigen frifcf)

üon ber ßeber (o§gie^en gu fönnen, benn ha barf man e»

\a. Steigen gro^e potitifc^e fragen auf, bie ^eutfdjlanb

angeben, fo »irb ber S)eutfc^e im 5(u§(anb auf feiner Snfel

Weit heftiger erregt, a(§ im Snianb, bie Seibenfc^aft wirb

um fo ^ei|er, weil fie, eingefpannt com fremben Elemente,

nacf) innen fc^tögt in hk ffeinen Greife, worin bie f^eimifd^en

^arteigegenfäl3e burd) eine fleine ^ai)i oou Csnbioibucn Der-

treten finb. ^ie grage, ob Seutfdjianb granfreid) ben

Ärieg erflören foüe, entjünbete 1859 unter un§ eine furcht*

bare 2(ufregung. SSie id) mic^ bamats oerfjieft, fagten

5(rtifet in ber 3{ug§b. 5(IIg. 3eitung unb nadjijer bie Äriti-

fdjen (55öngc. aSer biefe ?(eu^erungen gctefen, luei^, ta^

id) nid)t befd)räntt national bacfjte, ^ü^ \d) aber in ber



— 334 —

bamaligen $8ertt)i(f(ung meine potitifd^en @rünbe ^atte, meiner

alten ßieBe gu Stauen nic^t bie entf(^eibenbe ©timme in

meinem Urt^eit einzuräumen. Sn Süxid) mar ^ur fe(6en

3eit ba§ eibgenöjfifc^e ©c^ü^enfeft; ber Subel im ^ontraft

mit ben franjöfifdjen ©iegen mü^Ite mir mie mit g(ü§enben

äReffern in ber ©eele unb icf) beeilte mic^, nac^ Ulm ^inüber^

gufommen, roo ic^ menigfteng mit ben 9Jceinigen !(agen unb

grollen !onnte, ba^ ^eutfc^tanb burc^ feine ^ögerung gron!*

reicf) bie erfte 9^otte in (Suropa in bie §änbe fatten Iie§.

^ieje S3emer!ungen mögen l^inreid^en, §u er!(ären, marum

tro| bem fc^önen äöir!ung§!reife , morin ic^ ftanb, öftere

ber SBunjct) einer ^Mh^x nad) ©eutfd^tanb in mir auf»

ftieg. ©tma um 1 860 ^anbelte e§ fic^ öon einer 93erufung

an bie Unioerfitöt in 9}iün(f)en, ber Slntrag fanb im Senate

bie SJJajorität nid)t; fpäter !am eine Slnfrage üom ^ott)«

tedinifum in ^orlSru^e, icf) fonnte mic^ ni(f)t entfd^Iie^en.

Sngmifd^en f)atte ber mirtembergifd^e ^ultminifter öon ©olt^er,

mein früt)erer ßu^orer, mehrmals hk Stbfic^t gegen mic^ au§=^

gefprod)en, mic^ mieber nad) STübingen ^u berufen. Sc§

^atte feine mofjtmoltenbe (Sinlabung nic^t annehmen fönnen;

ic^ mollte nid)t mef)r nad) Tübingen, benn id^ l^atte bort

unter meinen g^reunben unb in meinem 3Birfen §mar gern,

in ber ©tabt aber als ©tabt ungern gelebt. (S§ ift un*

öermeiblid), ta^ i<i) bei biefem ^un!t etma§ öermeile.

@§ mag au§ öerfd)iebenen ©rünben gut fein, menn

eine ober bie anbere fleine Uniberfität in ^eutfc^Ianb be*

fter)eu bleibt; im ©an^en aber §alte id) e§ nic^t für gut,

menn ber ©ele^rte im kleinen unb (Sngen lebt. ®ie SSiffen^^

fd)aft unb i^re Präger foEen nic^t üon ber Söelt gefd;ieben
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fein. SE)er ftitte %ld^ !ann im SBeltgetümmet \o tüo^l,

Jüenn nicfit Beffer gebei^en, ai§> in einem SKittelbing ghJtfd^en

©tobt unb ®orf. Sei faft gänglic^er 58efc^ränfung eine§

©tanbeä auf ben Umgang mit feinet @(eid)en fann es o^ne

SSer!nöd)erung nic£)t abgeben, f^ür ben ®tubenten finb bie

Befonnten ©efa^ren einer großen ©tobt nid^t größer, al§

bie ber SSertnilberung in ber Weinen, unb metft bie ofte

9flomantif be§ $ßer6inbung§tt)efen§ , löngft §um ©c^nörfet

gemorben, bort fc^neller öotIenb§ ab, oI§ e§ §ier gefd^e^en

tüirb, fo ift e§ nid)t ju beftagen. Sfnbere, öiel tiefere ©rünbe,

ujelrfie in SBirtemberg mit louter Stimme für eine 35er=

tegung ber ^oc^fc^ule in bie §auptftabt fprec^en, miß icf)

nad^l^er in onberem 3ufammen^ang furg l^eröor^eben unb

l^ier nur nod^ ein SBort über ha^ befonbere Gepräge ber

(Stabt Tübingen ^ingufügen. ®ie untere ©tobt beherbergt

eine blutarme, üon SBein- unb Stderbau auf !(ein gerftüdel-

ten ©ütern fümmerlidj (ebenbe Sebölferung; fie ift mit i^ren

fd)mu|igen gurren unb in i^ren verlumpten Kleibern, i^rer

gangen ro^en ©rfc^einung immer im 25orbergrunb unb be*

ftimmt ha^ ©epröge ber ganzen ©tabt. SSDie ©emeinbe :^at

neuerer ^^it öiel, fe^r öie( für i^re ©tabt getfian, 3. ©.

W §ouptftra|en gut gepftaftert, bie Äird^e reftaurirt, aber

biefem ©tempel abgul^elfen, ift ein 2öad)§t^um ber ©tabt

norau§gefe|t, ha§i ein Safjrl^unbert berlangte, unb injmifdjen

mirb fid^ \)a§, ßanb mo§I ber ftarfen ©rünbe erinnern, bie

auc^ o^ne bie§ Uebel bie Uniüerfität nad) ber §auptftabt

rufen.

^sd) lebte nun in§ elfte Sol^r nid^t au§er ber Söelt,

fonbern in ber SSelt, in einer großen, mofiUjabenben, auf=
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blü^euben, oon allen Sflationen 6efuc£)ten <Btaht unb \a^ um

micf) §er bte fc^iuetgerifc^e 9ieinlic^!ett. 3c^ roill mit bem

©eftänbnt^ meiner StBneigung gegen 9f?ücffe§r in jene Qu'

ftänbe niemanb n)ef)e tf)un, ber gern in Tübingen übt, mei(

er (änb(icf)e ©tille öor^ie^t; ic^ tt)ei§, wie öiete trefflid^e

unb au§gegeicf)nete 9}?enfcf)en bort mo^nen, aber 3Sa§r§eit

gef)t über S^ücffic^t. — 2t(fo fein fleiner tonpft, ai§> ber

9ftuf na^ Tübingen ficf) freunbticf) bringenb wieber^olte!

Ä^ultminifter öon ©olt^er tie^ mir enblic^ anbieten, öon

Tübingen au§ je in ber gleiten Sßoc^e einige S^orträge am

^oltitec^nüum in Stuttgart gu Ratten. Sm @eban!en, ba^

ic^ in Tübingen e^er njürbe leben !önnen, roenn i^m be^

ftänbig bie |)auptftabt über bie (S(f)u(ter fe^e, fonnte ic^

mic^ ie|t entjd)liefen, ^inbet man unflar, mie ein jo(cf|e§

bto^e§ 2(n§ängfe( mic^ entjc^eiben fonnte, ]o mufe man be*

benfen, tt)ie ftarf nid^t nur ber 2Sunf(f), bem eigenen ßanbe

5U bienen, jonbern nocf) ein anbere§, ein objeftiüeS ©elüic^t

in bie 2Sagfd)a(e iiä: in ben ttJO^Ünoüenb anüegenben unb

raieberfjotten Slnfragen be§ 9}?ini[ter§ burfte ic^ einen Söillen

be§ 2anbe§ erbücfen, ein alte§ Unrecf)t gut ^u machen, ben

legten füfjuenben 2(ft ^u ber ©efc^ic^te meiner ©uSpenfton

5U fügen. 2111erbing§ fa^te ic^ im ©efü^te, mic^ nidit länger

fträuben gu bürfen, ein ändere» SJJoment ^u ungenau in§

Stuge, benn batb geigte bie (Erfahrung, ba^ ha§: §in= unb

§erreijen mir alle Sammlung ^erftücfle, unb eine öerönberte

(Einrichtung, nad) ber id) je ein 2Binterfeme[ter am ^oltj*

ted)nifum, ein Sommerfemefter an ber Uniöerfität lehrte,

^ielt ebenfall^^ nidjt bie ^robe; ein ber 2öi[fenjd;aft ge^

mibmeteä ßeben forbert ©tetigfeit be^ SSo^nfigeS. @§ §ie§

aljo: ©ntiüeber, Dber! Uniöerfität ober ^olijtec^nifum

!
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^iefe SBa^f au^erorbent(tcf) ^u erfc^tüeren, fom nun

ein 9f{uf an ba§ ^oIt)ted)nifum in 9!}?ünc^en. 3d^ ^obe ein

§aI6j;o^r in einem fnri^tfiar fcl§tt)eren inneren Kampfe t)er=

lebt: bort ungleid^ größerer 2öir!nng§!rei§ in einer ©tabt,

tt)o ^od^fc^ule unb ^olQterf^nüum fic^ bereinigt befinben,

bie reichen ^nnftfammtungen, W ^ün[t(er, bie 5Ite(ier§, fnr^

eine ungleid^ weitere, n)e(tmä^ig offnere ©jLiftenj; fjier bie

peinooüe äBa^I, in ber icf) boc§ md)t fange fc^lüanfen !onnte,

benn ben Stbenb meines SeBen» in ber gefd^itberten (Snge

gugubringen, mar mir Unmöglicf)feit , id) mu§te mid^ für

(Stuttgart, a6er f)iemit für eine ße^rt^ätigfeit entf(^(ie§en,

meiere ^mar neben ben ©djütern ber ?Xnfta(t and) •:)J2än,ner,

bie auf Unioerfitäten ftubirt f^aben, aber nid^t eine Sngenb

mit ber SSorbitbung be§ ©tubenten nor fid^ i)at. ^od^ nun

bie anbere @eite! Sd^ mar hzi meiner diüdk^v oon fo

Stielen mit einem SBo^Im ollen empfangen morben, ba^^ über

jenes 9Jfa^ f)inau§gef)t , me(c§e§ ber (Sin,^e(ne al§ fofdfjer

jemals in 2(nfprucf) nef^men barf ; eS mar ber Sinn meiner

^urücfberufung, bem bieS ga(t, e§ mar eine fl)mbo(ifdje 35e-

beutung in biefem Söiüfomm, eS mar, mie icf) fdfjon gefagt, bie

Sfteparation eines alten Unred^tS, me(d)e in meiner 9?üdfefjr

begrübt mürbe. SOJan begreift, ba^ id^ mid^ entfdjfie^cn

mu^te, ,^n bleiben. S)er ©ebanfe, haf^ \d) einen fanm an=

gcfäeten neuen 5(der, auf ben id; in foldjcr liöeife, in foldjcm

Sinne aufgenommen geftetlt mar, mieber im (Stid§ tie^e,

mar ein fold^er, ha'^ er bei irgcnb mcfd)cn unangenehmen

Erfahrungen im 91ad)barlanbe , bie im ben bortigen !Cer=

[)ä(tniffen ^mifc^en ben Slonfeffiouen nid)t ausbleiben founteu,

a(S 'dimc, als ©emiffenS^meifel uad^mirfcii muf3te. 3d) barf

iUfrfier, 9(tte§ unb KeueS. 3. 22
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biefe ©rroägung als o6jefttOen Sefttmmungsgrunb be§et(i)nen;

nici^t iubje!tioe§ ©efü^I, mcf)t lueic^e @emütJ)Iic^feit , nid^t

ber 3u9 ^^^ Dertrauten ©(ement§, jonbern bie ^ietät aU

^fltc^t mu§te bur(f)]d}(agen unb ©ntfagung geMeten, ^d)

i)ahe e§ nie bereut, obmof)! etroa» Xragifc^eS bann üegt,

toenn ein 9}iann im testen Stabium be§ Sebens fein 2Bir!en

verengen mu^. 2;arin bin ic^ ein Dpfer bes ungeheuren

SJä^ftanbeä , ba§ unjer ßanb jeine ^ö(f)ften Se^ranftalten

nid^t an (Sinem Drte foncentrtrt ^at, unb ftatt irgenb weld^eö

(2euf§er§, ber meiner ^erfon gälte unb 5U ttjetc^em id^ gar

nic^t geftimmt bin, barf unb mu^ ic§ biegen SebenSabri^

mit einem äBort an mein engeres 35aterlanb jdjlie^en.

3uüor aber bin id^ e§ bem Sefer fc^ulbig, i^n nocf)

einmal .gu meiner rDiffenfc^aft(icf)en SebenSba^n gurücf^u-

führen. 2(uf ha% ^oIiti)(^e brauche ic§ nid^t me^r eingu-

ge^en, nac^bem irf) im legten §eft ber Äritijd^en @änge

mic^ einlöBÜc^ über ben @ang ber Störung meiner 2tn=

fidjten in biefem ©ebiet au§geiprocf)en f)ah^. ^d) fprec^e

nic^t öon bem ©efüfjte, momit idf) ha^ ^a^v 1870 unb bie

©rünbung be§ S;eutfcE)en Ütetd^§ begrüßte, ic^ t^eile es mit

Ungä^Iigen, bie in jpäten Sebensjo^ren bie§ nod^ erleben

burften, unb traure mit i^nen um aß bie ©e^nenben, bie

e§ nicf)t mef)r ief)en iollten. — Stlfo nur noc^ ein äöort

über meine ©tubien, unb gmor über ben SJhttelpunft meinet

gorfc^enä unb Se^ren§, bie Sleft^etif. 3d§ fann mic^ furj

fafjen, ha icf) im fec^öten §efte ber Ärttifd^en ©äuge mic§

einlöBÜc^ ausgefprocften ^ahe. 3c^ (efe nun Stcft^etif feit

1835, atfo neun unb brei^ig Safjre lang, nirf)t in jebem

groar, fonbern mit Unterbrecfjungen burd) meine anberen
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^Qcfier. 2Ber meine ^efte \äi}z, tüürbe in i^rem ^iif^*^!^^^

ba§> S3itb meiner 9J2ü^en erfennen. 9äe mar i(f) gufrieben

mit einem öermeintlic^en S(bfcf)(u§ meines ®enfen§ über

ba§> @e§eimni§ be§ (S(f)önen, ha§> alte ä)?anuffript mürbe je,

menn id) bie SSorlefung mieber aufnahm, ganj ober jum

X^eit mieber umgefto^en, neue SOZanuffripte ^ben fic^ mit

brauchbaren 2;^ei(en ber alten unb @infcf)iebeblöttern jo

gemirrt, ha'^ i^ im 3>orftnbium gu jeber ©tunbe feine fleine

(Spanne 3sit brauche, um nur au§ meinen ^eften ju !ommen.

@» i[t erlaubt, bieje 2(eu^er(i(f)feit gu ermäf)nen, meil fie

ein Söieberfctiein nti^t nur, mie gejagt, meines 9^ingen§,

Jonbern auc^ ber ©äfjrungpro^effe ift, meldte in biefer Sßiffen*

fc^aft üor fid) gegangen unb fjeute noif) bei feinem aud^

nur retatio beru^igenben 3^^^ angelangt ftnb. ^ätte ic^

in ber langen ^ttJ^ictj^^dß^t jmijd^en ber SSoIIenbung be§

2öer!§ unb f)eute bie Umarbeitung für hk Deffentüdjteit

vorgenommen, ic^ mei^, \)a'^ id) je|t £u[t ^ätte, ha^ (3t'

brudte mieber um^ufto^en. 2(m meiften mit bem 2(nfang

mar id) bei jeber neuen 35ortejung ungufrieben. SDarin fpric^t

fid^ öor attem bie <Sd)mierigfeit ber ^-rage au§: ob bebuf*

tioe§, ob inbuftideS 35erfa^ren, ober eine S^erbinbung beiber

unb meldje? Unb fjinter biefer 3^rage ftef)t natürlidj bie

tiefe unb allgemeine ^-rage ber ©tellung ber 5(eftf)etif ,3U

ben inbuftiöen SSiffenfd)aften, ^ur ^^l)ftf, jur ^f)iifiologie,

b. t). oor 9(llem p ber Ser)re oon ben ©innenfunttionen,

unb §ur ^fi)d)oIogie in ifjrem jc^igen, burd) ben (Sinflu^

ber empirifdjen unb eji:aften ^orjd)ung Oößig oeränberten

©taube. 9JJan fann mirfüd) jagen, iia^^ ^^^roblem beS maf)ren

SSer^ältniffeö ^mifdjen 'p[)i(ojopf)ic unb i)taturmiffenjd)aft
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fpringe gerabe in ber 5(eft§etif mit feiner ganzen unenb(id)eu

Sc^njierigfeit fieröor. 3Bo ift bie @renge? 2öie öiet !ann

bie 2(eft^etif öon ber ÜZoturforfc^ung lernen unb mo ^ört

bieg Sernen auf unb Beginnt ^eroei§fü^rung au§ rein inneren

©rünben? 9(uf bie 8eite ber 3nbu!tion, be§ (Srfa§rung§=

gebiet» fäüt aber für ben Steftfjetifer noc^ etiüaS gang 2(nbere»,

qI» bie S^ad^frage nad^ ben 9^efu(taten ber S^aturmiffenfcfioft.

(Sr fott bo§ 9Zaturfc^t)ne unb bie ^unft au§ eigener, magrer

unb roarmer ©rfa^rung fennen, er foü ben ^tvo bafür §a6en,

e§ fott in i^m etttja» oon einem ßünftfer unb 2)icf)ter fein.

Sßiü man mir nun bie @unft ermeifen, mir guguerfennen,

ba% bie beiben nöt^igen ßröfte : ^ä^igfeit ,5um p§iIofopf)ifc^en

teufen unb ^^antaftega6e \\d) in mir jufammenfinben, unb

barauS fcfjlie^en, ha^ ^ier bemnac^ alle§ in guter Drbnung

fei, ba^ biefe oereinten Gräfte nun runb unb gtatt gufammen^

faufen unb in bie 3(eft^etif münben, fo ift ba^ gteicf) ge==

fagt. Älaffifdje 33erfe luerben ^ernorgebrac^t, roo eine ^raft

bominirt. 2öo bagegen Sen!en unb ^^§antafie mit annäfjernb

gleicher (Energie roirfen, ^at feine ber beiben Äröfte bie gange

Energie, fie fc^iebcu ficf), tnie ic^ e§ fc^on oben au§gebrücft

f)ab^, unberechenbar burc!§einanber — mie im Öeben 3^e=

finnung unb Seibenfcfjaft — unb aii§i btn iueinanber(aufen==

ben 3iff^^-*n erroäc^Ät gar fc^mer eine runbe 8umme. dlid)t

ba^ id) bie» mit finbifi^er i8efrf)eibenf)tit fagte, icf) meine

ni(^t, nicf^t» gemacf)t, geroirft gu f)abctt, ber SBelt iticfitS

nii|en gu fönnen. Unb bie», bo» 33irfen, fü§rt mic^ auf

bie SSenbung in meinem Seben gurücf, bie meinen 2öirfung§==

freie enger gejogen ^at, auf bie ßlage über bie ört(icf)e

Trennung ber ^öc^ften Se^ranftatten in unferem Sanbe, auf

bie fotegorifc^e 9?ot^ir)enbigfeit i^rer ^Bereinigung.

i
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Sdf) gä^te nicf)t bie lange 9iei^e öon einzelnen ©rüuben

für bie 35er(egung unjerer §oc^jc^u(e in bie ^auptftabt auf,

ge^e nid^t ein auf bie Slusgaben für hk boppefte ^erftettung

mand^er SInftaften, (Sinridjtnngen , Sa6inette, bie boppette

SInftelInng non Se^rern für ein j^ad), ivo ©iner genügte,

nic^t auf bie (Entfernung ber Uniöerfität öon Äunftfamm-

lungen, 3^^eater u.
f.

\v., icfj fü^re nicf)t an§>, \vk leicht bie

©tabt Tübingen p entfc^äbigen n^äre, 5. 33. menn man fie

in eine ©arnifonsftabt unb bie Älöfter in Äafernen öer=

njanbelte (benn bies ift bie natürtid^e iSeftimmnng ber le^teren,

audf) nacf)bem ber ^^i^^^Ör "^^^^ i^ oben gef(^i(bert, in einigen

^^unften gelüftet ift), id) öeriüeite nid)t babei, ineldje (Sr=

fparniffe fic^ aus ber mititörifd^en SSennenbung biefer unb

anberer bortiger Ü^öume für bie Soften ber 9>erlegung er^^

gäben, ic^ befc^ränfe mid^ auf ben einen, entfd^eibenben

§auptpunft. ®ie Summe üon geiftigem Snfjalt, bie eine

Uniüerfitöt in fid) öereinigt, foü möglidjft fielen Ieid)t 5U*

gängfid^ fein unb ebenfo bie öermanbte (Summe, bie ein

^oIi)tedf)nifum in fid) fd)(ieJ3t. Snt 9Zamen magrer 30^cnfd)en=

bitbung fotl angenommen luerben, ha"^ älJenfc^en, junge unb

üik, mit ben üerfd^iebenften geiftigen 9iidjtungen unb Sn=

tereffen, aus ben uerfc^iebenften Stäuben hai> Sebürfniji

füllen, iöorlefungen ber uerfdjiebenften gädjer ^u f)ören,

alfo aud) foldjer, bie bem ^adjftnbium ber (£iu,^etnen gau^

entlegen finb. (Ss fotl alfo angenommen merben, ba^ nid)t

nur Stubenten jeber gafultät SSortefungen in jeber anbern

^afultät, ^oti)ted)nifer afabemifdje, 5(fabemifer poti)ted)nifd)e

Sßortejungen ju frören bebürfen unb luüufdjen, foubcru auc^,

ta^ 3. S. ein Kaufmann, Offi^^ier, Staatöbeamter in Suftij,
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SSeriraltung, f^inonjen lebhaft »erlange, feine S3ilbung nad)

irgenb einer ©eite ju ergönjen unb babei ben 95ort§ei( gu

genießen, ben ber lebenbige Sat^eberöortrag gett)ä§rt, unb

allen biejen joll ni(f)t gugemut^et tt)erben, fic^ gu biejem

3iüecfe oon ber ^aupU ober ber Uniöerfität»ftabt auf ein

§a(6jaf)r ober länger ju entfernen. 2)em: nihil humani

a me alienum puto foü bie Gelegenheit entgegenfomnten.

@in^o(Qtec^nifer foü p§i(ofop§ifc^e SSorfefungen ^ören fönnen,

wenn er 5)rang unb Suft füf)lt, ein ©tubent nid^t nur ^unft*

gefcf)ic^te in ber fpe§ietten iSe^nblung, wie fie im ^oIt)=

tec^nifum üorgetragen wirb, fonbern auc^, wenn e§ i^nt

beliebt, 9J?ec^onif ober fac^mö^igen Str^itefturunterrid^t mit

Uebung im ^^ic^nen. Unb ^n^ar überbie§ leicht, b. §. unter*

ftü|t burc^ örtliche 9Zö^e ber Stnftatten in öiner @tabt.

SBer in einem ^o(t)tec^nifum in biefer ©tunbe biefe SSor*

tefung f)ört, fott in ber n ä (^ ft e n ©tunbe eine anbere f)ören

fönnen, bie nur eine Uniüerfitöt bieten fann, unb umgefe^rt.

(S§ folgt alfo ^ugteic^ mit mat^ematifc^er S^öt^igung, hü'^

bie ©eböube beiber Stnftalten nic^t burcf) meite (Strecken

getrennt fein bürfen. ßäd^elt ein Sefer gu ber SSorau§fe|ung

eine§ fo öielfeitigen i8ilbung§intereffe§, fagt mir einer, unfere

Stuttgarter befinben \\d) boc^ hei i^rer (Sntbe^rung ganj

gemütpc^ mo^(, fo bient gur 5(ntmort: notürtid^, meil i^r

fie nic^t medt! @§ ift nic^t gu (eugnen, ha'^ unfere fcf)mäbif(^e

^auptftabt fidj gegenmärtig in einem gemiffen^uftanb geiftiger

(Stagnation befinbet; tc^ überfcf)ä^e nic^t ben SBert^ unb

bie ^raft ber ^ortion Sat^, bie eine Unioerfität enthält,

aber roarum fott id) fie unterfc^ä^en? So oiet, a(§ e§ bem

Stubengelehrten SfJot^ t§ut, in bie SBett gemorfen ju werben,
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fo oiel 9^ot^ t^ut e§> Stuttgart, ba^ biefe ^ortion ©olg in

fein [te^enbeS SBaffer geworfen ttJerbe. Ueber^aupt aber:

jebe§ gro^e geiftige SSerf^eug wirft nur bie §a(fte, wenn

e§ au^er Äontaft mit ben üerwanbten SBerfgeugen arbeitet,

©eine ^o^eren ße^ranftalten gu oerftörfter SSirfung gu fon*

centriren ift ba§er bie 5{ufgabe jebe» (Staate^. 3«^ ertaube

mir, gu glauben, ba^ SSürttemberg ha§^ Qtuq bagu ^at, ein

fübbeutfc^eS ^utturcentrum gu grünben. 3m ledigen ©taube

ber S)inge mu^ biefe S3e^auptung faft fomifc^ erfcf)einen.

®enn wo ift benn ha§ ^eug ? Satent ift e§. ®ie ©ctjwaben

finb ein 95oIf abfonberüc^er 9(rt. Sine ungeahnte ^ülle

öon (SJeift unb latent ftecft in biefem Sanbe. ©§ ift unfere

Sieb^aberei unb ^unft, e§ gu üerftecfen, ha^ man c§ nict)t

finbet, namentlich aud) gefeüig: ber ©iuäetne ifolirt fic^

ober oerfdjlüpft fid) in fteine, fiebrig ^^jufammen^ocfenbe Greife,

bie fein ^rember entbecft. S)iefer fommt unb fragt: wo

finb benn bie Seute? wo finbe id^ Äünftter, ßiteraten u.
f.
w.

öereinigt? ^^^I^^^^t in 9J?au§(ödjern fteden fie. 2öo gibt

e§ ©efpräc^e über Ä^unft, Literatur unb ^olitif? Sßer un§

nic^t fennt, bem muffen wir ftumpf erfd)einen; 5:aufenbe

Ratten e§ für unnatürlid), oon fotdjen fingen am Äaffee*

unb äöirt^Stifd) gu fpredjen, wo S5iefe öereinigt finb; fönnteft

bu bie ©c^weiger betaufdjen, wenn fie gu SBenigen unter

fid^ finb, fo würbeft bu taufenbmat ftauuen über bie kiav

i)dt, grei^eit, ben .<pumor, fur,^ bie ^ntedigcn,^ if)rey Urtf^eit».

e§ ()ängt mit unfern beften ©igenfdjaften ^ufammen; wir

mögen bie ®eiftl)ct3crei nid)t, bem ©efpradje fott feine 3"*

fädigfeit, uaioe S3ef)agnd)feit bleiben. 9lber gewi^, e§ ift

ber größte ^e^ter unferer Xugenben, biefer i8erftecftrieb,
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btefe faljc^e ®d)am unb <Bd)en öor öermemtlic^er SlffeÜotion

uitb fa(jd)em ^at^oS. äöir tüolten ^u fc^tafen jc^eincn,

iüäf)renb \mv lüac^en. ©§ i[t bem ©c^maBen roo^l nicf)t

rec^t, toenn man nicf)t iner!t, ba^ er grunbgejd)eibt ift, unb

bod) meint er, es märe gegiert, menn er e§ fic^ anmerfen

He^e. §at biejeg Slic^t^erongl äffen etmaä ©c^ilböürgertidieö,

fo mu^ man bem (Stamme bafür nac^fagen, ba§ er feinen

geiftigen Bd)a^ gut äufommen^ätt; mo^Igefparter gonbS

tft ber ©eifteSdjarafter be§ SanbeS, ba^er üBerrafc^t

e§ öfter bie 3öe(t , menn e§ ben Se^älter öffnet unb fein

a^ermögen fe^en lä^t. (Ss mirb faum irgenbmo in fo be*

öölfertem Sanb fo menig blafirte SJ^enfd^en geben. — Uebrigens

ift ba§ gemiffe enge, ftumme, ^albfd)eu abgefc^foffene äöefen

freiließ audj 9^a(^mir!ung früherer fanger Stbfperrung üon

größeren S^erfe^rsbafinen unb magrem ä^erbanbe mit bem

©onjen ber 9lation. ^ie Sprengung biefer Reffet unb bie

©liebfc^aft be§ ©eutfd^en Sflei^g mirb ba^ S^rige t^un, aber

fc^on bemeiät bie (Srfal)rung, ha'^ beibe§ nid)t genügt. §obe

ic^ 9fted^t unb §aben Ungö^Iige mit mir 9ied)t — benn bie

(Sdjmaben finb nidjt fo unbemu^te 9}2enfdjen, ba^ fie ni(^t

mit un,3äl)(igen Stugen in fic^ felbft unb in i^re ^^e^Ier

btidten, — fo bebarf e» nur eine§ meit fe^enben unb aus

bem @ro§en rec^nenben finanziellen S3(id§ bti ber Sfiegierung

unb einer nidjt flein unb öngftlid) meffenben ©tänbefammer,

um 5u erfennen, bo§ alle großen Opfer für (Sd)öpfung eineä

^ulturmittelpunfte§ in (Stuttgart tk ^i^^unft l^unbertfättig

erfe^en mirb.

^er Sefer entfd;ulbige freunblid) biefe Stbfdimeifung

t)on ber 5(ufgabe einer <Se(bftbiograpf)ie
;

fie mirb erlaubt
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fein, tüeif fte über ben ©egenftonb, bie eigene ^erfon, nur

^tnouSge^t, um einem größeren ©angeu, bem biefer ©injetne

gunäc^ft angehört, nac^ 9J?ög(id)feit ^u bienen.

3nfa\}.

®iefem 'äbxi^ meinet Sebensgangg f)a6e id) für ten

SBieberobbrucf ha unb bort eine mäßige ©rnjeiterung ge==

geben, ^n einem öoüeren Silbe üon Umftänben, 3iil"tänben,

S8er§ältni[fen, ^erfonen, ber ^eit überhaupt (ie^ fic^ bieje

STrbeit nidjt Xüof){ ausbe^neu; bnrcf) i^re 93eftimniung für

ein Journal war fie auf einen fe§r mQ§igen Umfang ange=

legt, eine burd^greifenbe (Srmeiterung ^ätte bie gange 2(nlage

au§ ben ^^i^gen getrieben, ic^ fjätte ba§ @an,^e umfto^en,

^ätte, mit Beibehaltung einiger ^^artieen, ein Bucf) fdjreibeu

muffen, unb ha^^ fonnte idi) nidjt mollen; foüiel SBi(f)tigteit

UJOÜte id) meinem Seben nidjt beilegen, um e§ al§> 9JätteI*

punft großer ^erfpeftioen gu be^onbeln.

Stber etwas $(nbere§ glaube id) mir nid^t öerfagen ^u

muffen. (S§ brängt mid), über ben größeren, gur ^i-''^ ^"

ic^ obige ©figge fdjtoß, nod^ nic^t gefdiricbcnen poetifdjen

3]erfud) „5Xud) (Siner" mic^ auSgufprcdjcn, ©inige^ über

feine @ntftef)ung üorgubringen, mic^ feiner anpnet^meu, mo

id) e§ für red)t t)a(te, aud) iöefenntniffe abzulegen, luo id)

— foroeit tb^n bie ©etbfterfenntni§ reid)t — fclber

@d)tt)äc^en fe^e.

„Mid) feiner annehmen" : bie§ fann auf Sßibcrfprudj

fto^en; id^ felbft l^abe lang Bebenfen bagegen geljabt. ®ö
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mu§ er(au6t fein, für fic^ fe(6ft ai§> Stnroalt aufzutreten,

roo e» fic^ um SSerfe f)anbelt, bie ber Sßelt ber ^rofa, ber

3Biffenf(^aft im roeiteften Sinne be§ SBorte», einfacf) bem

Gebiete beS SSa^ren angehören. Xci gilt e§ einen Äampf

öon ©rünben gegen ©rünbe , ha fragt eg fic^ , wer Ütec^t

^at, unb um boö dled)t borf man ftreiten. 2(nber§ in ber

Äunft, in ber Sphäre be§ gcf)önen. §a6e ic^ etmaS, ba§ if)r

onge^ört, in bie 3SeIt f)inau5gege6en, erfährt e» Singriffe

unb roe^re ic^ mid) bagegen, fo ift e§, a(5 öerroe^rle mic^

für ben 9(nfpruc^, ein Talent ^u fein, unb ha§i roöre löc^er^

(ic^. Unb hod) ift eö nic^t (eic^t, ^u fc^roeigen. Stiche unb

Stö^e nac^ einem Äinb ber 9Jiufe t^un onber» toe^, a[§>

nad) Äinbern bes SBiffens unb ©rfennen»; fie ge§en auf

Öerj unb ^iert) be§ 35ater». 2(1^ eö loggieng auf ben 2(. (S.,

af§ ic^ fo rec^t ju erfahren ^atte, in me[(f)en Rauben fo

oielfacf) bie Äritif ift, ^a6e ic^ g^reunben befannt, ^§> fei

mir gu d)lüti)e, wie ©inem, ber ein Xöc^terlein auf bie

(Strafe gefdjicft f|ätte, ber erführe, ha^ e» Don ro^en 93e=

gegnenben mi§f)anbe(t roirb, unb i^m boc^ nic^t beifpringen

fönnte. ^rofaifcf)e SSerfe finb Sö§ne, ber Später gibt i^nen

SBaffen mit, fie mögen ficfj burcfj hk 2öe(t fc^fagen, niemanb

beftreitet i^m ha^ Üiec^t, i^nen nacf)guei(en unb mit Speeren

auegufietfen , roo bie mitgegebenen nicfjt reichen; poetifc^e

SSerfe finb arme, me^rtofe 9Jiäbdjen. ^ragt man mic^,

metcfie Üio^^eiten benn meinem begegnet feien, fo roitt ic^

nur anführen : hk erfte Slngeige , bie mir unterfam
, fagte

oon ben 9f?eben Äallar§ unb 5{rt§ur§ in ber ^^fa^lborfge*

fct)icf)te: „fo roirb nod) mand)e» an bie ^^fa§(bürger ^inge-

prebigt" unb oon bem SCu^gang ber Seibenfd;aft ©in^art»
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im ^Qge6uc^: „er rei^t fic^ blutenb (o§": iöeibe» ein Se^

toei§, ba^ ber ungenannte §err ficf) nt(f)t bie DJJü^e ge=

nommen ^atte, ^u lefen, bo§ Se|tere ein ^ücflappen au»

bem Ü^itter SEoggenBurg. 2)ie D^ationalgeitung bradjte eine

SIngeige, bie ha§> ©anje für ein ]d)k(i)tt§> ^^a^quiü erflärte;

fie war üon ^amen^anb, wie id) jpäter erfuhr. ^Jiidjt öon

jotc^er ^red^^eit an fic^ ift ber 9}Ki§e raertf) gu reben, wo§[

aber öon ber 2(ufnaf)me in eine oerbreitete ^^^tung. SSer

ift gur ^riti! berufen ? Slicft man in unfere ^uftänbe ^inein,

fo ift e§, a(§ ob mir nie einen Seffing gehabt Ratten, ber

ün§ gezeigt ^at, ha^ nur ber grünbüc^en ^ilbung, bem

reifen ©efc^macf unb ber ©emiffen^aftigfeit ba-^ 2öort ^n

geben ^eilige ^ftic^t ift. Sie ©c^ulb liegt nicfit ju fteinent

2;§ei( an ben Sf^ebaftionen , bie bei ifiren 58erufnngen ober

3ufaffungen fo oft biefe ^flid^t öergeffen. ®ie genannte

Leitung ^at, ha fie bie Strbeit eine§ 3}^inne§ in fotcf;e

^anb gab, §ieüon ein grelteö Seifpict gegeben. Sagegen

mu^ benn jumeiten ^oligei geübt merben. ^cf) ^ahc fie nur

^umoriftifc^^fatljrifd^ geübt in bem ©djer^gebidjt „@in(}art§

@cf)idfal", bie ©ac^e ift aber crnft, barum mar fjier noc^

ein SSort im ©rufte ju fagen. 2)a§ man eö alö (Smpfinb=

tid^feit auStegen mirb, ift üorau§,3;ufe§en ; mer banad) lang

frogte, gienge lang irre. — Sdj fjcibe nidjt öergeffen, ba%

fpäter anbere S?!ritifen erfd)ienen, bie oon gemiffenf)aftem unb

ernftem ©inge^en ^engten unb im ÖJan^en günftig urtf)ei(ten;

für fo fc^roac^ merbe id) nidjt gelten, ba^ id) nur 2ob er=

martete; ^ier ift bie Siebe oon ber 33cgreifüd)feit bc^S @e=

fü^(§ ber Äränfung, menn man ein taug mit i^icbe gef)egtC'§

Sßerf mit ro^en 5i"9^^^" angetappt fie^t. ))ln\\ aber alfo:
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ift e§ beim irirflicf) unerlaubt, einem poetifc^en (Srjeugnife

tieiguipringen, tt)enn man finbet, ha'^ e§ Unrecht erteibet in

ber SBelt? ^oc^ ftellen rt)ir bie ^rage anber§, benn tt)irb

fie fo geftellt, \o mag bie STntmort §metfel^aft bleiben. ffl\ä)t

b(o§ ^ert^eibigung ift e§, moöon e§ ficf) f)anbelt. Üiec^en*

jc^aft geben oon ber ©ntfte^ung, 5(bjic^ten aufzeigen, bie

nid^t ober öon Sßenigen erfannt raorben finb, mä^renb fie

boc^ nic^t jc^mer gu finben mären, ficf) laut unb e^rüc^ öor

ber SSelt auf bie ©c^mäc^en feiner Strbeit befinneu, aber

auc^ feft feines 9lec^t§ annehmen, mo man fic^ beffen be=

mu^t ift; namentlich aber mit aufricfitiger ©elbftprüfung bie

beftimmte ^unftfrage nac^ ber ßompofition ai§> foId)er in

bie §onb nehmen unb al§ 9J?a^ftab anlegen : tas mirb man

bod) mof)I bürfen? 9^iemanb mirb fo bog^oft fein, mir üor^

^urücEen, ic^ motte mic^ eitel ben ©rösten gteid) ftetten,

tnenn id) erinnere, mie ©oet^e ba unb bort, namentlid^ in

„Sßa^rf)eit unb Sichtung" über manche feiner Söerfe fid)

auggefpro(i)en, mie (5d)itter in ben ^Briefen über ^on ßarlos

feine ^ompofition gu recf)tfertigen gefud^t ^at. äöas mon barf,

barf ber kleine mie ber ©ro^e. — @emi^ freiließ ift (Sine§

:

e§ mu^ babei etma§ ^erauSfommen
, fonft fe^tt bie ßegiti=

mation ; e§ mu^ fic^ (Siniges ergeben über SSefen ber ^oefie,

über pfi)cf)ifc^en §ergang bei ©ntfte^ung poetifc^er Sßerfe,

über ß'omifc^ unb Xragifc^, über 9^ec^t ober Unrecht be§

(E^nifdien unb anbere fünfte me§r. S)a§ finb Seiträge gur

SBiffenfc^aft ber ^^antafie unb tunft, bie i^ren äöert^

l^aben ganj abgefefien oon ber ^erfon beffen, ber fic^ in

ber ^oefie oerfuc^t §at, unb ic^ ^offe, bie folgenbe Setrad)*

tung merbe biefe ^robe aushalten.
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3uerft benn etlraS öon ber (Sntfte^ung. — (Sie gieng

öon jroei anfänglich ganj getrennten fünften qu§. — Sn

3üric^ ift eine befonber§ reicfie Sammlung öon S(u§gra6ungen

au§ ^^fa§(börfern in (Scfjmeijer^Seen, bejonberg Don fo(c§en

au§ ber Steinzeit; ein ^auptfunbort mar ber ©ee bei

9fioben^aufen ober äBegifon (auc^ nacf) bem Drt ^fäffiton

benannt). @§ mar ber im öorigen Sa^r oerftorbene, ^öcf)ft

öerbiente 35orftanb ber bortigen antiquarifcfjen @eje(tjd)aft,

Dr. ^erbinanb Heller, ber bei ber er[ten Stuffinbung folc^er

9iefte im ÖJrunbe be§ 3üric^er*@ee§ bei bem 2)orf SQ^eilen

hk X^atfac^e be§ 2öo^nen§ auf (Seen überhaupt ^uerft ent=

be(ft ^ot, unb jmar an ber §anb einer ©teile im ^erobot

unb einer (Srinnerung au§ feiner Änaben^eit, mo nod^ eine

^ifcfier-'^amilie in einer §ütte ouf bem (See mo^nte unb

oüem (Spott 5um Xro^e nic^t mid^. ^ie (Sammhmg geigt,

ba^ bie Seebemo^uer oor ber 3^^* ''er äl^etadbereitung e§

öer^äftuijgmä^ig gang f]übfc§ meit gebracht ^aben ; icf) erinnere

an bie praftifdjen @eröt§e unb SSaffeu, an bie 3Bebftüf)fe,

bie gemufterten (Stoffe unb fo man(i)e^3 Stnbere. S<f) fugte

mir beim 5(nblid biefer SDinge, ha'^ i§re ^^erfertiger unb

Sefiöer im StücEblid auf rohere Ü^orfa§reu gcmilä meinten,

auf ber §ö^e ber Äultur gu ftefjen, juft fo, mie mir je|5t

e§ meinen, nicf)t bebenfenb, mie mir ben fpäten (Snfelu er-

fc^einen merben, roenn fie unfern Äram nad^ ^a^rtaufcnben

ausgraben. Sie 9fte(atiöität aüer S^ulturgrabe unb oermeint*

(id)en Sl'utturgipfe( fprang mir in bie Stugen. Ser ©ebaufe

gieng weiter: ift bie @efdjid)te ein emig fid) mieberboleube*

Stuf unb 9(b öon ^itbungäftufen, fo fliegt and) a(Ie^5 i8or^

^er unb 9lad)t)er ineinanber unb e» ergibt fidj nic^tö @eringere§
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ot§ bie atelatiditöt ht§> ßeitht^xx^^^. S^araus ift bie

"Sitte be§ 93arben geribun Ä'oEar entftanbett. — SSon beit

fecfen Stnac^ronismen unb öon ©d^ergen ber Stnfpietung, bie

i(f) mir erlaubt f)a6e, ift nad)^er in anbrem 3uianinien§ang

ein Sßort ju jagen. —
©Ute Suft, eine ^fa^Iborfgefc^ic^te gu jcfireiben, ergab

fid§ fc^on au§ biegen Setracfitungen. ©ie fnüpfte ficf) noc^

an ein anberes DJ^otiö. 2)er @runb, »arum bie Seute auf

©een tt)of)nten, ftoüte fid^ unb tüxü jicf) Befanntüc^ noc^

^eute nic^t erfe^en laffen. @c^u| öor lüitben X^ieren unb

^einben fonnte nic^t haS^ 9}?otiö fein, benn in norbifc^em

Älima froren ja bie @een im SSinter gu unb erfeid^terten

baburd^ Beiben ben ßugang. SBö^renb ic^ biefe f^rage ^u^

närfift liegen liefe, intereffirten mic^ bie Ueberbleibfcl, bie

§u @rf)Iüffen auf bie ^Religion jener S^ölfer aufforbern : ^aih-

monbbilber, bie gum 5:f)ei[ auc^ Äuf)[)örner öorguftellen

fc^einen, unb ungefdjlad^te moId^äf|n[id)e Figuren. 9?un be=

finben ficf) in ber (Sammlung neben ben ^-unben ous ber

<Steingeit aud£) üiele 3^"9^n ^^^ S3ronce*3ett au§ öerfd)iebenen

(2c^meiger=(5een, SBoffen, ©eröt^e mancher SIrt, @d)mud=

facf)en. ©5 fam mir ber ©ebanfe, an^une^men, bort merbe

aud) bie 9^e(igion ^ortfc^ritte in ber ßöuterung gemacht

l§aben, unb nun ber (Sinfatt, einen @aft au§ einem alfo in

ber Äultur üorgefd)rittenen ^fa^tborf in einer ©emeinbe

erfrf)einen ^u laffen, bie in ber ©teingeit fte^en geblieben; e§

ergab fic^ ein an,^ie§enbe5, be(uftigenbe§ Silb, ba§ redjt mieber

auf bie ^cfatiuität ber ^eit ^inmie§ ; liegt boc^ eine ^aral*

lele mit unferer SIera auf ber öonb: ber 5Iufgeftärtere

niu^te ben Sln^öngern bes Sitten als ein ^^^f^^rer, ein
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^e|er, al§ ein giftiger SSerneiner unb Sronifer erfc^einen;

er mu^te öerfofgt irerben, mufete in ©efal^r !ommen, ^um

©c^eiter^aufen oerbammt gu n^erben. 3n ber ©c^ttjei^ lag

bie Erinnerung an @trau§, on ben „ßü^^putfffl" «o^^- —
(5Jefu(^t mar ber (Stnfoll tna^r^aftig nidjt. 9J?an barf ge-

rabe^u Behaupten, ha'^ fo etraas ben Äe|erDerfo[gungen

fpöterer Sa^rtaufenbe gan^ STe^nlic^e^ in jener bunfeln 95or'

^eit fe^r n)O^I öorfommen fonnte, ja oietteidfit n)irfü(f) öor*

gefommen ift.

^d) fpiette mit biefen ^orfteÜungen, o^ne ha'^i bie £uft,

fie auszuführen, gu einem ©ntfc^tuffe gebiefjen raäre. Sn=

5tt)ifrf)en taucf)te mir gang au|er ^i^foi^i^^i^^ang ^dvx^i bie

Sbee auf, ha§> iöilb eine§ fonberbaren ^augeS §u entwerfen,

beffen SSerbru§ ü6er bie löftigen Unfälle, bie ba^ %f)ün

unb ©enie^en be§ 9)?enfc^en gn freuten pflegen, in fein

fdjnsebenber ©renglinie bis an ben Söa^nfinn ftreifte. ®05

lag nun aüerbingS fange öorbereitet in meinen @ebanfen=

gangen. (Sdjon in bem Sugenbüerfud) ber S^Joöette Ciorbetia

l^atte id) ein Dviginal feltfamer 5(rt, beffen ©ritten freiließ

anbere SBege giengen, unter bem 9tamen G^riftopfj einge-

füfjrt. (£§ mag in meinem 23Sefen liegen, ba^ id) fc^on

früf) eine 9Jeigung öerfpürte, ber Äomif nac^,^ugef)cn , bie

in fc^iefgemidelten DMturen liegt, ©emedt würbe bie i)?cigung

burd) 3- ^^aul» ^umoriftifd)e 6f)araftere, burdj einen iieib-

get)er=(Sd)Oppe (im ©ieOenfäS unb im 2itan), aber U)of)f

nur gemedt, eben meit fic ha mar. 2^iesmat folltc benn

bie tief6ered)tigte (Smpfinblic^fcit be§ gciftigen DJienfd^cn über

bie 8tö^e, me{d)e er burd) bie irrationale, non ber ))latm-

au§gef)enbe Äreujung feiner ^Xü^dc erleibct, in '4-H'rfon, in
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ber ^orm baroder ^erfön(ic§!eit auftreten, ^a'^ in biefen

Stößen, in biefem ©purf be§ ^urf eine ^ett öon Äomif

gegeben ift, bie§ liegt auf ber §anb, unb ebenfo, ta^ biefe

Äomif in bem ©rabe jugteicf) Xragif tt)irb, in welchem bie

ömpfinblirfjfeit gegen, bie fid) ergebenben Störungen ou§

geiftiger Xiefe, au§ innigem S3ebürfni^ E)armonifcf)en 2eben§

fliegt unb ba^er gum ©efü^Ie tiefen Ungtüd§ wirb. 5)ie

^omif ift gunödjft ©timmung be§ ^uf'^'^^^^^r ber bie Stör-

ungen beobarfjtet, bie ^ragif ift Stimmung be§ ^Betroffenen,

aber ber ^ufdjauer füt)[t auc^ biefe mit : fo ift fie and) feine

Stimmung. Stüein ber teibenbe X§ei(, menn er gugteic^ ha§>

Talent ber ^^ontafie befi^t, rairb nic^t bto» Dbjeft ber Äomif

fein, fonbern aü<i) an if)r t^eitne^men, otfo fefbft oud) 3ufc^auer

imtragifomifd)euS(^aufpieI fein unb in biefer innern 35erbopp==

(ung mirb fid^ aud) feine S3efreiung öollgie^en, nur nic^t gan^

o^ne 9f?'eft, ba er burd) ben faft franft)aft f)0^en &xah feiner

(Smpfinblidjfeit boc^ gu fefjr oerfjöngt ift, um ööllig frei über

bem Sdjaufpiel §u fc^meben. Sd) erftöre bie» nö^er unb

öerireife auf einen § meiner 2teft§etif, mo^in ber 5(. (S. im

Äeime fd)on ftedt unb gegeben ift. ®§ ^anbelt fid) atfo

oon Störungen, bie üon aujgen, öon ber unbemu^ten ÜJatur

fommen, ober oudj oon innen, fofern neben bem ©eift in

un§ bie blinbe dlatnv woijnt. ßu (ad)en ift an fid) barüber

nic^t^; fie merben fomifd) nur burd; eine IXnterfc^iebung.

^Äenn id) im ftraden @ang gum 3^^^ über einen Stein

ftolpere unb falle, menn mic§ mitten in roormer Üiebe ein

|)uftenrei5 überfommt, ba^ id) in feltfamen gifteüönen fteden

bleibe, fo ift an fic^ nidjt» ha, a(§ ein 9J?enfd) mit feinem

3i3oIIen unb X^un unb ein Stüd grobe 9Zatur, hk fic^ um
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jeneg nic^t fümmert, fonbern bi'mh ba5tt)ifd)enfä§rt. 3lun

gebe boc^ jeber auc^ nur ein toenig auf \\(i) \tib\t §((i)tung

:

er mü§te gonj p^antafie(o§ jein, lüenn er nic^t ben «Stein,

ben öertt)ttnf(^ten Ruften anflu(i)te ; er Iei§t al\o
,
genöt^igt

öon bem ^ua,t be§ @eifte§, alle§ ^u Befeefen, ber 6ett)u^t=

lofen Statur, bem ©tue! berfeI6en, \ia^ i^nt ein Sein [teilt,

SBiüen unb Sl6firf)t, tiicfijc^e mfic^t. „(Sä eröffnet ficf) nun"

— je^t citire ic^ au§ § 178 be§ erften X§ei(§ meiner

5(eft^etif, ber 9)?etop^i)fi! be§ ©cf)önen, bem 5Ibfct)nitt öom

Äomifd^en — „e§ eröffnet fic§ fjieburc^ ein ©inblirf mie in

eine necfenbe gmeite SDcac^t, meldte bie !ö5e(t be§ befannten

33ett)u^tfein§ unb SSoüenä burcfjfreujenb überaE mit^anbelt"

u.
f.

m. Sn ber 5(nmerfung mirb bort ber feine (2a|

@te|3^. @(^ü|e§ angeführt, e§ ergebe \\6) fo ba§ 93i(b eine§

^ampf§, eineg ^riege§, morin mir mit einem ®ömon liegen.

^'Jun gebe man biefem unterfdjiebenben, (ei()enben, perfoni*

fi^irenben ^^antafiefpiel, W^ jeber (ebenbige SO^enfd) in fid^

felbft befaufdien fann, nur noc^ einen ffeinen 9^ud, man

benfe e§ ficf) nur um etma§ gefteigert, fo ba^ au§ bem

(Spiele nafjeju ®rnft mirb, a(§ glaubte ber ©eärgerte 'i^aXb

unb ^atb mirflid) an einen unter ber freu^enben Störung

(auernben Ä'obotb, — fo ift jo ber %. ©., fo ift ein gute§

X^eil oon i§m fertig! Maw fann e» fid) auc^ fo bcutlid)

machen: mir 2(tle benfen unb fagen taufeubma( bei fe^r

läftigen ^iifööen : e» ift boc^, a(» ob Nomonen gcgcu mid)

oerfc^moren mären! 9J?an mad)e au§ biefem „511 § ob":

^aih ©ruft, mie bie alte 9}h)tf)o(ogie gan,^ ©ruft a\\^:> ?(cf)n=

lid;em madjte, — nun, fo f)at man ja 'Qtw %. CS.!

Sc^ ^ohz bie ©mpfinbttdjfeit, um bie e§ fid) f)anbe(t,

35iict)er, Sllte« unb SfeueS. 3. 23
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eine tiefberecfitigte genannt; bieg 9iec^t erleibet nun eine

5!arifirung, mu^ aöer burd^ biefe XrüBung erfennbor burd)*

jc^immern. 3)er dJlann eiic^eint bann frf)rt)e6enb an ber

©ren^e be§ SBafinfinns : jdittJeBenb nur, benn gor fo füri^ter-

tid) ernft i[t es i^nt hoä) nic^t, tt)iett)of)( boc^ \o ernft, ba"^

er fic^ burd) bie Selöftöottgie^ung be§ tomifc§en Stuffajfung»^

StfteS ntd)t gang befreit, öielme^r über ben traurigen Ärieg

mit bem S)äntonenreid) bitter bö§ unb red^t unglüd(id) ift

unb bleibt. (£r jpiett mit ber S5orfteIIung , er erlaubt ^u

ta(^en, Iad)t mit, aber er fpieft hod) nic^t fo gang, er tt)irb

milb, er wirb unfetig. 3^a§ mirb frei(id) jeinen ©runb aud^

in tieferen (äigenfd)aften ^aben muffen, bie öorau§^ufe|en

finb unb auf bie id^ erft nad)§er eingeben werbe ; e§ genügt

nid^t, nur überhaupt gu fagen, er muffe geiftig, geiftigem

Seben ^ugewanbt fein. Stuf ber lächerlichen @eite feine§

SBefenS liegt e§ oorerft gan§ na^e, i^m weiter fo üiel (Sigen^

finn 3U leifjen, ha^ er fic^ in feine giftion üerbei^t, ein*

bof)rt unb fie mit (Selbfti-iual, obmo^t immer ^alb lodjenb,

§u einem orbentlidjen Softem au§bitbet. S)a§ atle§ ergibt

ficf) fo (eid}t, fo oon felbft, ha^ wenig begreiflid) ift, wie

©iner ben 9(. @. nid)t öerftel^en fonn. @ic^ fo ©inen üor=

gufteüen, ha§), fottte man meinen, ift bod^ fein §ejenwerf!

<Si) manchem beutfd^cn ^opffdjüttler Ijätte id) Suft ju fagen:

ba oerftünbe ein granjofe mic^ beffer, ber wei^ üom Guignon,

üom Guignolet!

Unter ben Uebeln, mit benen ber Wann e§ gu tl^un

^at, mu^te eine§ in ben ä)ätte(punft gerüdt werben, hk^

forberte ein be!annte§ poetifd}e§ ©efe^. S}er Äatarr^ ift

ofjue ^rage eines ber läftigften, ba er nid^t nur bie 2tt§==
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mung§organe in 6efannter SSeife peinigt, jonbern auä) bo§

©el^irn officirt, bie ©tätte be§ S)en!en§ umnebeft, ha mon

franf ift unb boc| nic|t für berechtigt gilt, fran! ju fein,

ba enblid^ feine S3efcf)n)erben unfd^idtic^e ©rfd^einungen mit

fid^ führen, ©olt er borum poetifd§ unbroud^bar fein? —
^iefe ^rage mag öorerft unbeantmortet bleiben, fie mvt

aufgenommen tt)erben mit ben angebeuteten fünften, bie t)ier

noc^ unertebigt bleiben.

9^un trug irf) olfo einen fot(i)en Äau5 in mir um, brütete

borüber, fnetete baran f)in unb ^er. SDo fom e§, ha^ mir

bie jmei ^(äne: ^^fat)fborfgefc§idt)te unb St. (S. gufammen*

fc^offen. ®a§ gieng einfad^ gu. ®er ^atarr^ mar ber

9}?agnet. Sci^ ^abe oben gefagt, ber ©runb be§ 2öof)nen§

auf Seen fei nid§t erfennbar, unb iii) f)ah^ Ueberbleibfet er=

mäfint, bie ouf Sfieligion: SJJonbSbienft fd^tie^en (äffen, oud§

angeführt, ba^ ro^e 9J?oIrf)figuren oufgefunben finb. @o

fta^I^art merben and) bie Pfahlbürger nid^t gemefen fein,

ha^ fie ficf) burdt) bie ^eud^tigfeit, bie 9tebel ber ©een nidf)t

öerfölteten unb üerfd^nupften. @§ ift alfo nid)t nur !ein

red^ter ©runb für biefe äöo^nmeife ^u finben, e§ bringt fid)

fogor ein (SJrunb gegen fie auf. ^alt! mie mär' e§, menn

man für bie guten Seute eine Üieligion crfänbe, mefd^e bie

(Srflärung bringt? ©ie glauben, ber feud)te «Seenebel fjcdfe

gmar 5latarrlje au§, fü^re fie aber mit ^itfe einer großen

9J?onb§göttin gu f^eilfamen ^rifen, bie für ben gangen 9J?en^

fc^en mofjitfjätige äöirfungen im befolge ^aben? ®a§ böfe

Hebet ber Sd)Ieimf)äute fei gmar eigentlich SBer! jene? 9J?o(c^*

mefen§, bc§ bofcn @otte§, aber bie 9J?onb§göttin befämpfe

i[;n unb menbe gum §eile, ma§ er (Sd;Iimme§ ftiftc? Sas
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fffloüti tüäre närrifc^: gut, fo mu§ e§ ein ^axx erfuitben

f)aben, unb lüer aitberS fann e§ fein, oI§ ber S(. (S. '? S§nt

fie^t e§ ja gong gleic^, i^m, ber \dh\t fo öiel öon ©rippo

leibet unb beffen ©ebanfen fid^ \o erfinberifc^ um biefe

fnarrenbe Singet bettjegen! Sttjo ^unftunt: bem 21. (S. ttjirb

bie ^fa^tgefcf)ic^te in bie ©c^u^e gefc^oben , er mu^ ber

®id^ter fein!

(So War nun ber ©ntnjurf fertig unb fonnte an bie

5(u§ar6eitung gegangen werben. S»^ woüte eigentlich einen

8c^erj marf)en, ein ^umorelfe fcf)reiben, e§ fottte weiter

nid^tg werben , al§ 'ein Gapriccio. S)a§ ®ing wuc^§ mir

a6er unter ben §önben, öor Slllem baburrf), 'öa'^ hie 9iot^=

wenbig!eit fic| aufbrängte, bem S(. (£. mel^r unb me^r ^ÜQe

gu (eitlen, fo ba^ er eine gange, runbe ^erfönlid^Jeit werbe.

Wan Begreift biefe 9Zöt§igung au§ innerem ©runbe. Se

barocfer, je fleinlicljer in ha§> üerbo^rt, \va§i anbere nid^t

ber 9f?ebe wertlj finben, befto mel)r mu^te i^m anberweitiger

JBert^ geliehen, ja gerabe an biefem SSertlie, juft an bem

tiefften iöewu^tfein unb ©efü^l ber §ö^e be§ @eifte§ mu^te bie

(Scfmeibe ber @mpfinblid)feit gegen ba§ läftig ftörenbe 5öaga=

teil gefc^liffen werben, ^er 9Jknn mu^te überhaupt ße6en§*

in^alt befommen, erlebt ^aben, 33iele§ unb 8cl)Were§. 80

gab e§ benn me^r unb me§r ^ingugut^un, bie ©lieber be§

(iapriccio ftrecften fiel) unb nahmen enblid) einen Umfang

an, ber bem fertigen opus ben 9^amen ütoman gugegogen

fjtit — feljr gu feinem Unglüd! Slm SO^a^tab be§ 3Roman§

gemeffen, mu^ e» ja bem Strmenfünbergeridjt üerfatten!

a^Jeint man benn, ber Slutor wiffe nidjt, ha^ biefer Stief*

|)ruber be§ @po» ein breitereg äBeltbilb, eine reiche SSielfieit
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öon ß^arafteren, ^^ftänben, ©d^tcffalen üerlongt? — ©oll

\)a§> 2)ing rubricirt fein, toarum nic^t: Dfloöeüe? Sßeif bie

^ioöeße nic^t \o lang gn fein pflegt? Wart mi^t aber

^oeften boc^ nic^t mit bem 3oß[tab. 2)ie 9^oöeIIe gibt

einen fd^möleren Slu^jd^nitt au§ bem Seben, prägnont burd^

©§arafterbi(b , (S(f)i(fjaI§=SBenbung ober beibeS; aber bie§

„jc^mal" i[t ein relatiö er begriff : n)a§ fd^mal ift gegenüber

bergülle, bem figurenreid^enöefeüfcfiaftägemölbe beS^f^omanS,

mu§ nid^t an fid^ fo ober fo fd^mat fein. Sie S^Joüelle ^at

ber gezogenen ßinie be§ Sf^omanS gegenüber etrt)a§ ^unftneüe§,

ober i^r ^un!t fann oud§ ein ^rei§ mit me^r ober meniger

Sflabien fein, je norf)bem fein (Sentrum befd^affen ift: (Sen^

trum üon me^r ober weniger Sn^altStiefe. Sie 9'JoöeIIe

ift ein 5tccent, geworfen auf ein ©tüdf Beben: ber Stccent

fann gugleid^ Sönge fein. — 9}?ag mon bennod§ nid§t taufen

:

ÜZoöeüe, fo fage man in @otte§ Sf^omen: Capriccio! 9Zur

t)offe id), bü'^ ber DIame bann ai§> S^ejirname wirb befunben

werben, ba man benn bod^ mef)r (Sntwicffung unb Drbnung

finben wirb, al§ ein Gapriccio in Slusficfjt ftellt.

(Soöiel jur ®ntftel§ung! 9^un 6inige§ gur (Sod^e,

wobei ba§ eiue unb anbere fdfjon ©efagte wieber auftreten

mu§, um noltere 53eleutf)tung gu finben.

TIqq mir bie be!annte ©teEe in ®oetf)c§ 3Baf)r^eit unb

®idf)tung af§ 5tnfa| bleuen: „Sie'wal^re ^oefie fünbigt fid^

baburcfj an, ha'^i fie, al§ weltlid)e§ (Süangelium, burd^ innere

|)eiterfeit, burc^ öu^ere§ öefjagen uns oon ben irbifd^en

Saften ^u befreien wei§ , bie auf un§ brüdfcn. Sßic ein

Suftballon fjcbt fie ficf) mit bem iöaUaft, ber uuy ant)ängt,

in ^öt^ere Ü^egionen unb lä^t bie öerwirrten Srrgäuge ber
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®rbe in SSogelperjpeÜioe öor un§ entlüicfelt baüegen. ®ie

munterften tüte bie ernfteftett 3Ser!e f)a6en beit gletd^en ßtoec!,

burc^ eine gtüdEüd^e, geiftretc^e ®arfteüung jo Suft al§@tf)merä

ju mäjgigett/ 2Iit biefer ©tette beben!t mon meift gu tüenig

bie SBorte „S3aüaft", „ern[teft" unb „©c^nter^", unb jo öer*

langt man eine beg SebenS gärten öertujd^enbe, bej(f)önigenbe

©id^tung unb biefem SSerlongen ift bie ^oefie jebergeit ge=

föllig entgegengefommen. Äein ^^^^f^^r ^^B ^nnft unb

^oefie ein ^elb ^at, roo ber ßuftbaüon feberleic^t fteigen

barf unb foll. Snt Sfltert^um tüor e§ bem 5tp^robite= unb

®iont)jo§=^rei§ öorbefiaUen , un§ in eine SBett ungetrübter

§eiter!eit gu führen; jeber^eit ^at ha^^ Sb^tt int tüeiteften

(Sinne be§ SBorte§ 9leci^t unb ^jTic^t, unfern S3(i(f in einen

Blauen ^intntel ^u richten, an welchem bro^enbe SBoIfen

nur auffteigen, um \d)mü gu öerjd^tüinben. SSir ttjoüen unb

muffen motten bürfen, aud^ einmal 33ottg(ü(f p fe^en. 2(6er

mir erinnern un§ fcfinett genug, ha^ ha§: Seben fo nicf)t ift,

unb e§ märe traurig, menn bem S3emu§tfein, bo§ fic^ beffen

erinnert, bie ^unft unb ©id^tung nicf)t§ mel^r gu bringen

^ätte, e§ märe obgefd^marft, ju bemeifen, ba^ ^ier tjielme^r

erft red^t i^re Slufgabe beginnt. 2)a§ mirb ja au(^ gar

nid£)t beftritten — üon unferer mobernften 3^^^ nid^t ^u

reben, bie mit fo trauriger SSorliebe ben Sfteig im ungelöst

§ä|(id§en fudf)t: eine @efdf)marf§rid)tung , t)on ber mir ^ier

gan5 obfe^en muffen, um un§ nid^t ^u öermirren; menn

mir »erlangen, ha'^ (Srnft unb (Scfjmer^ im S3ilbe be§ ßeben§,

mie bie Äunft es gibt, nicfjt fe^te, nid^t meic^tid^ erlaffen

merbe, fo beitfen luir notür(i(^ nid^t an hk ßneipgangen,

momit eine fautic^te Äunft abgeftumpfte SJeroen ^micft unb
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retgt. 2(6er lüie öiel? SSie btel ©d^atten? me weit in bie

SSett ber Uebel hineingreifen? ®a beginnt ber 3tt:'isipött

ber SD'Jeinnngen. Ungä^lige, njeit bie 9D^e§rf)eit, geben ganx

freunb(id) ^u, fo oie( nton mir tt)itt, aber ttjenn man (Srnft

madjt: bann — ©c^reden, ©djauber, 5tb|c^eu, SSerbammung

!

^d) be^anpte: nienn bk ^unft nic^t mefjr, nic^t tiefer @e=

griffene§ jn (Öfen, fd^ärfere ^iffonan^en §n ^armonifiren

öerntag, at§ i^r SBo^ter^ogenen einräumt, bann ift fie fd)tt)ad),

bonn ift e§ \d)led)t mit i^rer ^oteng beftellt; n)enn fie if)r

Stuge nid^t auc^ gum 9Jäfro§fop fd)(eifen barf, menn man

i^r nid^t zutraut, ba^ fie auc^ ha§: t)aarfd)arf gefe^ene ^leinfte

in ha§> ßic^t if)rer 35er!(ärnng §u ^eben üermag, bann gut

9^ad)t! bann öermag fie überhaupt ni(^t§ 9ftec^te§.

treten mir nur fogleic^ in mediam rem! ^d) fü^re

bk fogenannten Keinen Hebel be§ Seben§ auf, um bie ^ein

^aih fomifd), ^alb tragifdj, I}a(b in ©etädjter, ^afb in SOüt-

leib mit 9}?enfdjenfd)idfal aufgulöfen. ®a f)ei^t e§ nun:

ba§> ift. eine (Spezialität, bid)terifd}er ^ef)onbIung unmert^.

Sine Spezialität, atfo o^ne allgemeine, of)ne immanent fi)m=

bo(ifd)e 58ebeutung? ^ä) befjaupte: bie ^;]Sladerei mit bem

steinen, ha§> un§ quer "in ben 2öeg füfjrt, ift ein allgemein

meufdilidicS i^eiben, ha§: fd)nnrgcrabe auf bie furdjtbare

2[öa]§rl)eit füfjrt, ha'i^ ber ©eift, ber ©o^n be§ §immeR\ in

ben ©toubleib, in ba§ ro^e ©epuff ber Ä'örpermelt gebannt

ift! ©0 ftef)t e§ bamit, ba^ ber tiefere, ebtere 9)ienfd), ber

d)kn\ii), ber ben ^ertf) ber 3*^i^ i^^if ibealer Söagc mägt,

fäube er nid)t Xroft mie in ber 9te(igion, in ber ^45f}ilpit>pf)i''\

fo in ber Ä'unft, Xroft im entlaftenben i^adjeu, im entlafteu*

ben SBettern, in ber fönftigenbcn Ifjräne, ha^ er, fage id),
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rofenb barü6er tüerben fönnte, unb biefer SDIenjc^: bas ift

ja mem 2(. (£. ! deinen Pfennig gebe id) eud) um eure

©ebulb, bie i^r meint, hk\e SBelt ber üeiuen ^ein fei uirf)t

mertf)
, fie gum 2(u§gang§pun!t für tiefe (SeelenbeiDeguugen

5U matten. Scf) fann nicfit glauben, bo^ ber einem @e=

banfen mit geuer narfige^t, ber ni(i)t oor ficf) ^influc^t,

luenn im eifrigen Sefen ober ©tfjreiben ^»ei Blätter ju*

fammen!teben, nic^t auSeinanbermoIIen ; wer intenfiö orbeitet

unb mid, ben empört ha§> boshafte ßumpenparf ber §ärd^en

in ber ^eber , ber öerlegten , in i^rem SSerfteiJ üc^ernben

Blätter, ber SBur^eln, 8teine, S(f)Iingen im äöeg, ber

Seic^borne, ber Slra^ftad^eln in §al§ unb SMfe. 3cf) münfd;te,

ic^ irü^te in allen gälten fo gerai^, ha% ic§ S^ed^t ijahe,

lüie barin, ha^ id) biefe SeibenSform ^um X^ema einer

^icf)tung gemacht i)ahc. 3)iefer ©toff raitt unb fotl einmal

be^anbeft fein. 35eririanbte§ ift Don me^r aU ©inem ^umo-

riften aufgenommen morben — natürlicf), n^ie foüte fid^ ber

§umor, beffen (Stement ja bie Äreu^ungen be§ @eifte§ mit

ben ®rbörm[id)feiten bee Seben finb, ber §umor, ber ja

ben einen gu^ im ^intmel, ben anbern im SagateH ber

(Srbe f)at, biefen @toff, ben Äampf mit bem <BtaubMtom,

entgefjen taffen ! 3. ^^aut ^at im SiebenfäS, greubel, Äa|en'

berger S5enoanbte§ bef)anbelt ; ee märe namentlidj auc^ auf

Sterne gurücfjuge^en, mollte icfj S3eifpiele Raufen. SIber norf)

feiner f)ot biefe 9J?otioe gufammengefa^t, §um S)re^punft eine§

©an^en gemad)t, inorin ber Äonfüft in einfacfjer Älar^eit

öortiegt, b. f). mo nid)t ettna ein ,H'^ftreuter , ungefdjicfter,

ängft(id) beengter, fonbern ein aufmcrffamer, rüftiger, frei*

büdenber 9}?ann hü§> @efüf)l für bie Sdjärfe be^fetben in fid)
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QuSbttbet, Xüo ba^er er[t gong gu Stage fommt, tüie ntenfc^=

Itc^ natürlich, lüie ^art in SBo^r^eit ber ßonflift ift. Sa5

^^ema lüartete auf bieje S3efjanblung ; btefem SSarten hin iä)

gerecht gelDorben unb luer bag t^iit, ber ^at 9iec!^t.

D§ne Unfdjicfltcfj!eit fann e§ aber nidjt abgeben, tuenn

man bie fogenannten fteinen Uebet al§> bejonbern Seibens^

quell be^aubelt; ba^eruur jogleic^ einäBort öon biefem fünfte

!

9Kan i)at fd^lücren Slnfto^ genommen an bem (Streid^e,

ben in Sürglen ber Ä'obolb eineS ^Zie^rei^eS bem armen

2(. (5. fpielt. Äritifen f)oben micf) belehrt, bie ©^ene fei

einfach efeUjaft, nic^t fomifd). ^d) ^abe mid) ha über

eine erbörmlid)e ©d^mäc^e in ber 3luffaffung gu befd^iüeren.

5((fo euc^ efelt? S§r fönnt§ eud) erjparen! ©§ ift fc^on

beforgt! @udj ift fd)on guöorgeefelt ! S)er Sl. @. ^at§ eud)

abgenommen, öortocggenommen; er ift'§, bem e» fdjon oor unb

bem e§ für eudj e!elt, unb e§ efelt ifjm mefjr nodj aU endj,

er lä^t euc^ uid)t§, gar nic]§t§ übrig! 9)?u§ man eud) ben

Äopf an ben D^ren herumreiten, um eud^ bie 2(ugen bal)in

gu richten, looljiu fie guden follen? ^i]V follt end) in bie

(Seele eine§ eblen, ^odjft fdjamfjaften, gart unb tief liebenben

9J(anne§ oerfe^en, in ben 5(bgrunb feinet Unglüd'g, ba ifjm

i)a§> paffiren mu^ in ©egenmart be§ ftiü unb beiß geliebten

reinen 'ii&e\h^§', unb i^r, i^r bie ^ä^tid^en, üerfe|t eud; in

ben fetter, tuorein ein paar Iropfen geflogen finb, glo^t

unb ftiert baf)inein, üermeitt babei, ftatt öon ha im 91u

fortgugetjen gum SO^itgefü^t ber (Sd)aam, gum @efüf)f bcs

(Stenb» ber 9Jc'enfd)f}cit , bie foldjen Odjanbtribut an bie

9Zatur ju jal^ten Ijat, pm ©efüfjl be§ 2Se(jc^:>, ha^ ber

9J?enfd), fo „chd burd) SSernunft, fo unbegrenzt au ^ätjig-
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feiten, in ©eftalt unb S3en)egung \o ä^ntic^ einem ©ngel,

im Segreifen \o ä^nlic^ einem ©ott, bie ßkxhe ber SSelt,

ha^ 3Sorbi(b ber Sebenbigen" in feinem Körper eine ^of^*

merfftätte mit fic^ umfc^Ieppt! Unb i^r meint, bem ^oeten,

ber hkS' 3[öe§ in feinem gelben maten mitt, fei e§ eine ßuft,

im Äot^e äu müßten! 2öa§ i^m ein äRoment ift in bem

boppelten (Sinn : ©efunbe unb : fort(eitenbe§, ^inüberfü^ren-

be§ 9}Jitte(, ba^^ aufgehoben, oerf(f)munben ift, fobotb e§ feinen

2)ienft geteiftet" ^ot, ein |)ebe(, ber einen Stugenbüc! fungirt,

tt)ir!t, um oläbatb alle S3ebeutung an ha§^ S3emir!te (9(. 6/§

(Seeten^uftanb) abzutreten: ha^^ ift euc^ bie @acf)e felbft!

Sfir bo^rt euc^ in ben ©toff ein, ftatt öom ©toffe fort§u=

eilen gur g^orm, gum 93i(be ber ©eelennot^, ber SSer^meif^^

(ung be§ Slrmen, 9}?itteib§mert^en, ber einen 2(ugenblicf in

be§ ©toffe§ ^necfjtfc^aft ^iuunterfinfen mu^te. 3^r merft

mir entgegen: „gerabe biefe Slnedjtfdjaft motten mir beim

^ic^ter öergeffen." S)arauf ift oben geautmortet unb bie

5Intwort lautet: nirfjt öergeffen, bemüht bleiben, aber bie§

33erou^tfeiu öou feinem bumpfeu ®ruc! enlaften, unb (Snt=

laftuug liegt boc^ im SJätteib, benn ba§ SJJitleib ift fd^ön,

liegt im Sachen, benn ta^^ ßacf)en oerftüdjtigt.

„2(ber bu ^aft'§ genannt, ba§ (gfel^afte; gar nic^t

nennen foll man e§." S<^ ^ab' e§ fo fd)onenb a(§ möglich

genannt, nur ungenannt fonnte \d)§> md)t (äffen. SIber frei*

(ic^, id) raei^ ja: i^r meint, mau bürfe biefe 3)inge gar

nid)t nennen, „auf feiner tei Sßeife, nid)t taut unb nic^t leife".

SBa§ fönnte id) nun über biefe — Xugenb ber mobernen @e*

feüfc^aft fagen, ba§ ic^ nic^t in „ä)tobe unb iSt)m§mu^" fc^on

gefagt fjabe ! @ott id) mieberijolen, ta^ biefe ^rüberie nic^t



— 363 —

ein ^etd^en ber ©ittüd^feit, fonbern ber Sßerborben^eit uttjerer

3ett ift, unb ba^ e§ Reifet, bem §umor, nein, nid^t nur ttm

^urnor, anä) bem et^ifc^en ^at^o§ ben 2(6fc^ieb geben, wenn

man il^m bieje ©renge gießen Witt? @oü ic^ — öon ben

Sitten unb Stetteren.ju fc^roeigen — nod§ einmal auf S- ^au(,

%kd, auf ©oet^e, unb gwar ni(f)t bto§ auf ben ©oet^e be§

@ö^ öon Sertic^ingen, fonbern ben ©oetl^e ber Xenien, ber

oft fo pröc^tig groben unb ct)nif(f)en ©innfprüd^e ^inweifen ?

Sc^ werbe mid^ wo^l enthalten, nod^ einmal tauben O^ren

§u prebigen.

(£r wöre aud^ öon einer anbern ftarfen ^orm be§ un=

entbel^rlid^ ^ö^tid^en ein Sßort gu fagen: bem ^ä^lic^en

furchtbarer, grauftger 2(rt, bo§ im 'ä. ®. oorfommt. ®ie§

wirb jebod^ beffer auf eine anbere ©teile oerfcfioben.

D^e^men wir nun auf, voa^ me^rfact) berüE)rt, ober nodf)

nid)t eigens beljanbelt ift: unferem Starren mußten bebeutenbe

3üge geliehen werben. @d;on an fiii) war ba§> ya eben mit

feiner Slrt Don 9^arr§eit gegeben. (S§ ift ja ber Äontraft,

woran fid^ feine ©mpfinblic^feit fo franff)aft ^ufdjärft. äöäre

er nid^t fe^r geiftig geftimmt, fo würben if)n bie (Störungen,

hk au§ ber (Stoffwelt entfpringen, nic^t fo fd)recf(icl) be=

luftigen; trüge er nic^t in fic^, wa^ ein Mann biefer Slrt

immer in fid) trägt, einen ^ö^ft ausgeprägten (Sinn für

3ufammen^ang, fo würbe er bie Äreuäungen jebeS 3^*

fammen^angS burd) bie äJJüden beS queren 3"fi'^ö^ ^"f ^^^

leid)te 2td)fel nefjmen, wie bie gewö^nlidjc 9J?enfd)enart,

bie feine ^ci^ftreuung , Unterbred)ung fü^It, weil fie feine

Sammlung lennt. (Sagen wir fur^: ber ?Jt'ann gehört gu

benen, hk ein tieferes Jöebürfni^ ber Harmonie füllen, als

ber 9}lenfd)enfd)tag ber 9J?e^r^eit.
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2)05 ift benn nun genauer §u nehmen, in bte gange

Äompfefion gu öerfolgen. (Solche DZaturen finb jcnfibel

angelegt, nerööS, barunt afier uoä) nid^t franf^aft nerööS,

unb mas fte neröö§ empfinben, ttJtrb fc^neüer al§ hei anberen

in§ ©ett)u§tfein geleitet unb finbet im ©e^irne eine ^en!--

neigung öor, bie gleid^ fc^nell Bereit ift, ou§ löftig @nipfun=

benem büftere allgemeine ^etrad^tungen au§ju6rüten. Wlan

beo6ad}te bod^ bie leidste 9JHtteIrt)aare ber 9}?enfc^^eit ! S^re

0Jerden finb n^ol^t härter, hod) nid^t fo ganj rinbstebern,

um an 3"9^"ft f^ ^^^^ P üerfäften, aber fie geben nii^t

Std^t barauf unb öermunbern firf) ben anbern Xag , tt)0 fie

t)a^ nur gefangen ^aben mögen, ha^ i^nen bie Slugen brennen,

bie 9fJafe geuer fpeit unb ber (Sc^Iunb ^olg fügt. ®a fi^t

©iner am. offenen ^enfter im ©ifenbal^nmagen gegen ben

2Binb, ber i§m in Stugen unb Üiactien toe^t, er blinkt, Ruftet,

föEt i^m aber nic^t ein, ha§> ^enfter gu fc^Iie^en, ha§> er

fetbft aufgeriffen ^at; ben anbern 9}Zorgen, menn er im

Äatarr^fieber liegt, eine Slugenentgünbung I^at, mirb er

fragen: ei, mo^er mag ic^'s mo^I f)aben? O, e§ gibt 9Ken=

fd^en, man fönnte i^nen SSafen in ber ^opf^aut fted^en, fie

merftenS nic^t! @§ ift üorgügücfj bie liebe ^ugenb, meldte

ha^i immerhin frag(id)e &iM biefer iöünb^eit geniest ; man

braucht 3^^*, bt§ 9?erd unb S8emu§tfein gu ber Sitbung ge-

langt, meldte bie Älar^eit mit bem ©lüde berSIinb^eit begafitt,

^a^ §elle be§ iöemu^tfein^ in biefem i1?anne nid^t

auf Soften ber ^^f)antafie ge^en burfte, öerfte^t fid^ unb ift

fd)on früher gejagt
;
^^antafiebidjtung ift ja fein m^t^ijc^es

Sefeelen be§ Dbjefts. D^ne biefe 5ru§ftattung ^ätte il^m,

üerfte()t fid^ ebenfalls, and) bie ^fa^(borfgef^id^te nic^t unter*
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gefc^oben werben !önnen. (Sin unglücfüc^er, nic^t gang jum

^eiterfreien «Schaffen gebie^ener ^oet

!

®ie §elle, bie 2(ufmerfjamfeit auf fic^ felbft, t>a§ mi!ro§=

fop{jcf)e @e^en, bie Selüu^t^eit überhaupt, führte nur gonj

gerablinig bagu, oucf) einen 2)enfer au§ i^m ju machen. @r

burfte unb foüte ein Stüc! bon einem ^^§ifojop^en werben;

bie ^inge betrod^ten int Sichte be§ Sillgemeinen , üon ber

§ö§e ber ^bee, i>a^ 2ebtn tief nehmen, tief in fic^ üer*

arbeiten unb SSa^r^eiten au§ biefer Strbeit gießen: ta§>

mu§te fein Xrieb unb 3}rang fein. ®ie 9^atur, au§ bereu

blinbem ©cf)0^e un§ bie ro^en ^wf^^^ftöBe fommen, ift

biefelbe, bie ba§ menfcf)tic^e §irn bilbet, wo bie ©ebanfen

wohnen, bie burd^ ebenbiefe ©tö^e fo graufam burc^riffen

werben : ha§> fü§rt ntitten^inein in ha§ 2Se[trät^fe( , in bie

innere (Sin^eit aller Singe unb ben SBiberfprucf) in biefer

©infieit. Sit biefe bunfle Siefe ntu^te mein 9(. (S. ben

5J^enferbIi(i ri(f)ten, bann erft war er intereffant, bann erft

§atte er ben wahren Äern, um eine gange ^erfönlidjfeit

gu fein, bann erft war ha§^ Si^ema in feinen k^ttn @runb

öcrfolgt, f)atte haS^ gange Sitb fein punctum saliens. —
2)er Senfgug mu^te nun naturgemäß auc^ ein Qnq gum

8r)ftematifiren fein, wobei aber ebenfo naturgemäß hk '"^[jan-

tafie, gu närrifc^en (Srbid^tungen geneigt, \vk fie einmal

ift, fic^ gritlent)aft fpinnenb einmifcf;en wirb. (Siit ganger unb

eigent(id[)er ^^itofop^ burfte %. ©. tro^ bem tiefen S)en!-

trieb nii^t fein, baran mußte iljn fc^on üornfierein bie Se6=

f)aftigfeit feiner ^^fjantafie fjinbern. Unb f)ierau», au^3 bem

^ufammeufein biefer entgegengefelUen Gräfte mufjte fidj noc^

eine weitere, Befonbere sQueße be§ UngtücfiJ ergeben: ber
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sodann liegt mcf)t nur im Ärieg mit bem DBjeft, jonbern

aurf) mit ficf) : 3)enftalent unb ^^antafietafent öertegen ein*

anber bie Sa^n, er lüei^ e§, unb bieg bringt einen tragifd^en

3ug me§r in fein SeBen.

SDie 9^ert)ofität burfte, mie fcf)on gejagt, feine ©cfimä^s

Iicf)feit, ni(f)t öon ber ^^fterijc^en S(rt fein. ®arum nid^t, meit

ber njunberlic^e ^^ontafie-2(ft feiner 3)ämcmen*9J?t)t^oIogie ^u

einem guten 'Z^di au§ bem energifc^en 2(ffefte be§ ^ot^nä

über bie peinlicf)en ßebensftörungen entfpringen mu^te.

3}Jannt)Qtt affeftöoll mu^te ber Gfiarafter gegolten n^erben.

Sßas füllte fein ©tanb, fein SebenSgefd^äft fein? 9lun,

com oben ©efagten tüax es nur ein fteiner ©d^ritt, il^n gu

einem Ü^egierungsbeamten ^u mad^en, beffen 2)ienft nid^t

pm fleinften Z^txk ^oti^ei mar. Sc^ fann mid) nid^t

überzeugen, ha^ bies ein SSiberfpruc^ fei, mie i^n bie |3oetifd§e

Sogif nidjt ertaubt. Sft es falfc^ gegriffen, menn id^ fc^Iie^en

taffe, feine SSut^ gegen ha§: „^hjdt" fomme aud^ bafier,

t)a^ er, gemo^nt-, mit ftraffem Sefe^I Crbnung gu galten

unb burc^ 2(mt§mad^t bem S3efef)I D'iod^brudE gu geben, bie

^obo(bftreicf)e be§ B^faßö mefentlid^ aucf) al'§ Sluftel^nung,

^is^ipünlofigfeit, öerruc^te Unbotmä^igfeit betraute unb es

nicf)t ertragen fonne, ha'^ er ^iegegen nii^ts öermag, f)ier

unmäc^tig gufe^en mu^? SDie 9^erüen=©mpfinblic§feit, feine

§{ufmer!famfeit , bie überrede 93emu§t^eit ift gugteid^ aud^

männtic^ ftar!er, empörter Drbnungsfinn. 3d^ ^aht hierüber

einen SSin! gegeben Z^. 2 8. 35 (gmeite Sluffage). — (Sollte

baburc^ bie 5(mt§füt)rung unben!6ar merben? iö. STuerbad^

behauptet es. 3rf) gtaube: nur bann, menn man üergi^t,

ba^ bie ^^antafiegriüe ^alb unb ^alb bod^ nur freieg @piel
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tft. SSermöge beffen fann er fie jetüeilig auc^ be^tuingen,

gurücffteßen. 2öo e§ ^ei^t: ®ienft! ha fann er würgen,

f(f)(u(fen. — Qüm (Straffen unb (Strammen, iöefe^tenben in

feinem äöefen ftimmte e§, wenn er eine ^^^t Solbat ge-

tüefen war; ein 3}?otiö, ba§ übrigen^ noc^ onbere ©rünbe

bebingten, bie in ber g^ü^rung ber ^abel liegen, wo man fie

fuc^en mag nnb leicht finben wirb.

©inen fo mannhaften unb hoä) fo guten 9}?enf(^en aud^

a(§ Patrioten §u c^arafterifiren war nur ganj natürtii^ ge=^

geben. SBibmet er fi(f) ber ^öcf)ft jugefpil^ten Subjeftiöität

gum Xro|e bem Stögemeinen, bem Dbjehioen, ift er, ber

l^öd^ft moberne 9)?enfc§, barin antif, lebt er gubem mit feinem

2)en!en im @ro^en, im ©an^en, ift bie§ 2)en!en aber !Iar

genug, um gu erfennen, wie oer!e^rt ber ^'oSmopotitiSmu^

ift, ber ba§ eigene S5otf überfpringt unb ben 9^ationa(i§mu§

au§fcf)(ie^t
, fo wirb biefer ^"9 i" ^oofjl in Drbnung fein.

S)a ift nun aber no(f) ber befonber§ weidEie 3^9 ber

^^ierliebe. ^ann biefer ^ufammengefjen mit bem Strengen,

^oli^eilid^en, Solbatifdjen, ber c^ingebung an ba§> @ro^e, an

©taat, öffentlicf)e§' ßeben, 9}tenfc[jfjeit ? ^5cfj benfe: frei=

ti(f), fetjr worjl. Wlan fann bod) wofjl ftarf unb nad) anbrer

(Seite fe^r weid) fein. @ewi^ bann oor Slllem, wenn man

audi ^^antafiemenfd) ift. ^fjantafie ift bod^ nid)t nur @abe

ber (Srfinbung, fonbern ebenfoje^r ber ^ineinüerfe^ung in

StnbereS. 9}^eufd)en, bie nidjt begreifen, warum man fic^

tiebenb für ha^ 5tf;ier interejfirt, finb oor 5((Icm pf)antafieIo§,

fie finben in ber Xfjierfeele nidjt bie )ißorftufc ber Mciu

fdienfccte, fie öermögen nid)t, if;r biefe unterzulegen, if)nen

fie^t nidjt i>a§: 9}?eufd)en0erwanbtc au^:^ bem Silier entgegen.
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ba^er §a6en fie aud) feinen §umor für biejen „©ren^nac^*

Bar", benn ha§: Z^m wirb roejentlic^ aucf) fomifc^, wenn

man el auf einen 3J?enfc§en anfielt. — 2{uc§ ber Genfer in

%. @. ift ^iebei bet^eiligt; er ftubirt ha^ ^f)ier; wie mag

man ba £)ö^nif^ öon „§unbe=2{nefboten" reben! — ^ä) ^aht

meinen Tlann an biefem 3ug untergel^en laffen. SSirb man hk§>

nic^t angemeffen finben? (£r pafft boc^, meine id^, in ein

tragifcf)e§ 2e6en. Qu ©runbe ge^en nicf)t burcf) eine fcfimere

3c§u(b, nic^t burd^ Dpfertob für ©ro^es, §eilige§ biefe

Scfjulb fü^nen bürfen, fonbern burc^ einen 3ug ber Sßeic^^

^eit, meld^er jroar gut unb fc^ön, aber auf einen @egen=

ftanb gericf)tet ift, ber gegenüber großen Q^lü^d^n a[§> ftein

unb nebenfäc^üc^ erfc^eint : ^at e§ nicf)t§ traurig 9tü^renbe§ ?

^ann e§ nicfjt an 2B. ZeU§> Xob erinnern, wie biefer i^n

ber 8age nad^ erlitten ^at, al§> er ein ßinb aus bem

Sc^äc^en rettete?

Schwere Sc^ulb : bo§ fü^rt gunäc^ft auf (£in§art§ ^^er=

irrung in unmürbige Seibenfc^aft. 2;aB ic^ ifjn affeftooü,

^eife ^aben wollte tro| bem Ueberfcf)UB oon Sewu^t^eit,

unb ha^ ^eih^^ gufammenge^t, ift oben gefagt; ha^ ein

Wlenid) öon eblem ©eift, eine fcfiam^afte SO^anneSfeele ha^

f}inein fallen fann, ift e§ nicf)t menjcf)tid}, 9Jtenfc§enart unb

9)cenf(^enf(^idfal ? — Unb nun ha§> ©raffe feiner nä(f)t(i(^en

Z^üt: ber gweite gro^e ^auptoorwurf, ben man oom ©tanb^

punfte behaupteter Sf^einfieitsgefe^e erfjoben ^at. S)ort, in

iöürgfcn, ein fomifc^ §ä§[icf)e§, fjier ein ernft, furcf)tbar

^öBlic^e» unb beibe ge^en, fo ^ei^t es, ^u weit, bleiben

üi^ unoerbaulidjer Stoff im 9}?agen liegen. 35on jenem ift

bie '}^ebe gewefen, für biefe§ fprecf)e ic^ mit gteic^ gutem
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©eroiffen. @e§e man fi^ bie @arf|e einmal öorerft nad)

öortüärts a\\. ®er infernolijc^e Xraum am @rf)(u^, biefe

^öllifc^e S^tfton ooll Xobe^bangen ift nid)t motiöirt, faßt

alfo tüeg, menn ic^ bie efelerregenbe Uitt^at megne^me; §u

biefem ©d^auerbilbe gehört untrennbar ha§i S3ranbmarfmal

ouf ber ©tirne be§ bämonifd^en Sraummeib», e§ fällt mit

bem UeBrigen. S)ieje @ntje^en§me(t ift bie ^oüe, auf

tüetd^er tük ein reiner Diamant ßorbelia glänzt, ber golie

ift bann bie OoHe Äraft if)re§ lüirfamen 5)unfef§ entzogen,

^rf) barf o(fo aud^ ^ier ben erfcfjrocfenen nieii^en ^er^en

gurufen: öormärt» fe^en! nic^t am (Stoff, nicfjt am ©in^el*

bilb Rängen bleiben, fort, meiter, fort ^u biefem Sic^tbilb!

— 9lun aber auc^ nac^ rüdroärtä ! (Sin Tlann, bem e§ ein

(Srnft ift, feine ©eele rein ^u erhalten, oerfäßt in entef)renbe

Seibenfd^aft; mit innern S^oriuürfen lange fru(f)tto§ fämpfenb,

ficf) Io»ringenb, bann rücffällig entbecft er burcf) ein fred^

frioote» SBort auf einmal erft ben ganzen Slbgrunb feiner

Sd)macf), eine 9J?ifcf)ung öon (Sfel an ficf) felbft, SBnt^ gegen

ficf), @fe( oucf) an ben ©djulbigen, 3Sut^ gegen bie Bd)nU

bigen überftür^t i§n, fie mirb gu falbem 2ßaf)nfinn: ift e§

ni(f)t menfc^tid), ha^ ein milbe§ 33ebürfni§ ber ©nttabung

nad) au^en fidj einftcllt? Unb ha e§ ©d^mad) märe, om

fdjmadjen Söeib fid) mörbcrifd) gu öergreifen, ift e» nid^t

begreif(id), ha'^ nun hivi foc^eube, fiebernbe §irn, nid^t be=

ben!enb bie noc^ größere ©djmad^, ha^» unnatürlid^e SSergc^en

am 2eid)nam be§ fd)änb(id;en Witfdjulbigen ausbrütet? Unb

bie§ atteä, um nun erft redjt, nun erft unerträgfidi fid) üor

fid) felbft ^n entfetten, oon @fe( an fid) fetbft gefdjüttelt 5U

luerben ? Ohm, unb ebenbie§ fütjrt ben S3Iid mieber öormärtä,

iPiidjcr, 3Utc« unb 9icue§. 3. 24
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auf bie Sinte ber Betrachtung, bte id^ öorangefd^icft l^obe,

auf ben grauenooüen 2raum, unb ic^ fe|e uod) ^in^u, ba'^

aud^ bo§ ßieb: „O, bu 6ift gut" bie Sabung, bie e§ Bringt,

aus bem @egenfaß gegen biefe (S(f)auertt)elt f(i)öpft. 9J?an

mu§ eben oft ©efü^Ie reiner Suft um Unluft einfaufen, mit

bem treuem ^rei§ be§ @rauen§ be^a^ten.

3d^ ^abe immer gemeint, ber 5t. @. foüte ben ßejer

bauern unb roieber bauern, bie§ fotte bie ©runbempfinbung

fein. (Er ift tragifc^ angefegt, fein Seben mu§ tragifc§ öer*

loufen. 2(u§ me^r als (Einem (SJrunbe. S^er erfte liegt in

feinem SSefen, mie es aus SBiberfprüc^en gettjidelt ift ; einem

fold^en ©c^iefgemidetten fte^t e§ ja mo^t auc^ an, Unglücf ^u

^aben im ©rofeen mie im Äleinen. 2Bie feine ©eefe im

Snnerften befcfiaffen ift, jeigt feine ftille Siebe ju (Eorbetia.

9}can erfennt hod) ben ä)ienfd§en au§ bem, ma§ er münfc^t,

toa^ er liebt, mas er Derefirt. 93ere^rt er ein t)or5üglic^

reines, lauteres, gute§ SBeib, fo mirb ja feine 8ee(e, menn

au(f) getrübt, ho<i) im Äerne rein, lauter, gut fein. Unb

i^m ift befd)ieben, fie als Söeib feineg g^reunbeS ju finben.

(Scf)ein(iebe mit bem @nbe: ißergn^eiffung ift il^m öottauf

geworben, bie lüafjre Siebe fommt, rettet, ^eilt i^n unb bleibt

hoffnungslos. So ftreng rein ift fein @efü^f, haf> er fd^mer^^

öoU ben tiefen SBunfc^ §urüdbrängt, auc^ nad^bem Sorbefia

SBittroe geworben: er pit ibn für 33erge^en am lobten,

al§ lebte er noc^ ober als wäre er fein S3ruber gewefen

unb 53unb mit feiner SBittwe etwas wie ^nceft. 2Ste ftarf

ber SBunfdj ift, ^eigt ber Stuftritt mit ßornetia in ©ofdienen

;

biefe Qtaüenerin ift einfach eine Statiftin, hie id^ brandete,

um einen Süd in hk eingepreßte Seibenfd)aft gu öffnen.
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@enug hierüber, unb nun hk ^roge, oB Mefer %. @.

ein mögliches SSefen, ob er ntd^l au§ ^u öieten ©igenfc^aften

Sujammengefegt ift? ^d) fage: er fonn fein, lüeif er noio

ift, benn bie 9Jatur binbet jujammen, tüa^ unbereinbor jd^eint.

SBie? biejer in fic^ gefpaltene, oom Senfen, öon gu oiel

^en!en burc^jäuerte 9}?enfc^ naiö? ^a, id) tüage, ic^ bin

\o ftotj, e§ gu behaupten: er ift naiö tro| ottebem.

Sit er e§ tro| allebem, \o barf ic^ öietteic^t aud^ ^offen,

.

er fei bleibenb, fe^e fic§ at§ X^puS feft im ©ebörfini^ aüer,

bie i^n oerfte^en.

Unb bieg fü^rt nun ^u einer anbern ©eite meiner 53e'

leud^tung: ^ur eigent(id)en Äunftfrage.

©etbftentäu^erung ift @efe| ber Äunft. @ie ift bir

nid^t gelungen, ruft e§ mir qu§ aßen @rfen gu, alter ego

ift bein 51. ©. !
— ®abei bin id^ in faft fomifc^er Sage. §oIb

t)erfc[)ömt ptte id^ ju fagen: bann merben ja auc^ alle bie

cblen 3üge, bie id) bem Äaug geliehen, mir gut gef(^rieben;

unb ha e§ boc^ ^ugteid) ^ei^t, in feinen närrifdf^en 3ügen

fei ber 2(. (S. eine ^aritatur, alfo etma§ Uebertriebene^, fo

tpte es nicfjt wet), ha^ ber 3{utor ouc^ nad^ biefer Seite

mit feinem ©efcfjöpf ibentifd) fein foE, benn er bürfte ah'

§iet)en, ma§ übertrieben ift, unb übrig bliebe eine öergeiJ^*

lic^e @cE)ruI(e, meltfje jene eblen (Sigenfrfjaften nid^t öer*

bunfette. ^oc^ ba§ ift 58egripfpieterei ! Soffen mir'ö unb

ge^en gerabeju.

3m atlgemeinften (Sinne be§ SSorte§ gibt ber ^oet in

feinen @efd)öpfen immer fidj fetbft. S(ucf} ma§ feiner ^erfon

gan^ fremb ift, ift er. 3Ba§ er nic^t ift unb in fid) erlebt,

tebt nic^t in feinem ©ebid^te. ^ie§ gilt nun in gn^ei fel^r
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öerfc^iebenen S3ebeutungen , einer roeiten unb einer na^en.

3eI6fterIe6en, Selbftjein Gebeutet nnr (e6enbige§ ißerje^en

iiberall ba, roo ber^^oet SajeinSformen jc^ilbert, bie offen*

bar ni(f)t er finb. @r fü^It fid) in bie un6efeelte 9^atur

ein, er oerfe|t fid) in frembe 8itten unb (5§ara!tere. <So

loeit ge^t bieg 3}erfe|en, ha^ er einen Sofewidit, einen

Üiidjarb IIL, einen 9}?a!6et§ fi^ilbert, a(§ ijättt er in ftcf|

^erleßt, wie e§ bem S3erbred^er oor, in unb nad) bem Sßer^

brechen gu SDhit^ ift. Xas fönnte er nic^t, menn nid)t in

jeber 9)?enfd)enfeele bie 9J^Dg(ic^!eit , ber Äeim öon altem

'>2d)(immften wie S3eften läge ; in biefen ^eim legt fic^ feine

'ip^antafie unb entraidelt i§n in freiem Sdieinbilb, beffen

innere 3Baf)r^eit mit fc^Iagartiger Äraft inirft. ©^ ift öoüe

Se(6ftentäu^erung, aber in bem gan^ §inau§geftellten iöilbe

fpürt jeber eben ba§ Setbft, ha^^ fic| gang hineingelegt unb

bann gang t)inau§geftellt §at. — SInberen ©ebilben fe§en

lüir bagegen (eid|t an, ha^ be§ S)ici^ter§ ©elbft in ganj

anberem, engerem ©inn i^nen inroo^nt. Söenig @efü§(g-

rapport müjgte ^aben, wer es einem ^amlet nic^t anfpürte,

ha^ ber 2;id)ter felbft gang anber§ in i^m ftedt , a(g in

jebem anbern feiner §e(ben. ©elegentlid) fei §ier gefagt,

ha^ mir (ängft nid)t mef)r genügt, ma» ic^ bisher über ben

.pamlet gefdjrieben i)aU. §amtet (eibet nnr unter anberem

auc^ an ber 9?efIeiion ;
fein Seiben ift ba^ @enie. (£§ gibt

©enie in öieten Sphären, mo man meinen foßte, ber 33er*

ftanb t^ue aEe§, e» gibt wiffenfc^afttic^eS, pra!tifc^e§, g. S.

(gtaatSmanngenie; in biefen formen ift bie ^^antafie 3Seg*

geigerin, Ceffnerin be§ Slidiä, im 233erte fe(bft tritt fie bie

^olle an haä 2)enfen ab. §amlet (eibet am ©enie im
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engeren (Sinne, wo hie ^^antafie gan^ Beftimmenb ift, fagen

tüir: ^^antaftegenie , unb bie§ mit aßen 3"90Ösi^ einer

fotd^en Sompleyion, — er, ber bei aller fittlid^en Empörung,

bie er at§ l^ödjft etl^ifd^ geftimntte Statur in fic^ trägt, grunb=

nüchtern fein mü^te, um angemeffen gu l^anbeln. @^a!e§*

peore ^at ficf) gefragt: mie gienge e§ unfer ©inern, menn

i^m eine Stufgafie mürbe mie bem bönifd^en ^ringen? unb

er l^at fid^ geantmortet: fürd^terlirf) unb erbörmlid^! gu einer

^albmal^nfinnigen ^^antafie=Unrul^e mürbe mid)'§ auf fd^eud^en

!

Sn SBt^garben, in S8ulfanau§brüd§en Verebter fittfid^er 2Sut^,

in ©euf^ern, ©djmermutl^^tröumen unb bann mieber blutig

graffen 58itbern mürbe id^ mein ^euer öerfprü^en, öerfd)ie^en,

öer^aud^en, am imred^ten Ort graufam fjanbetn, ben redeten

ä)?oment derjappeln, at§ läd^ertid^er bofer Sf^arr umgeben,'

oerad^tet unb gefürd^tet, fd[)ulbig merben, tief fd^ulbig, hk

'?i{a(i)e gegen mid) ^erau§forbern , mo id) (?d^ulb ftrafen

follte, unb, menn e§ fe^r gut gienge, im testen, fpäten

Slugenblid an§ ^i^I l^in nidf)t fd)reiten, fonbern fallen!

— ®ie§ eine 5Inbeutung , nod) feine S^Jadimeifung , fotd^e

geijört nidjt ^iel^er. — Unter mobernen 58eifpie(en befonber§

intimen ^erfjältniffeg gmifdjen SSerf unb ®id)ter brängt fid^

ouf: bie Seiben be§ jungen 2öertf)er. 2öa§ er fclbft ge-

mefen unb gelitten, — nein! teibet unb ift, fd)reibt fidj

ber SDid^ter öon ber @eele, im (3d)reiben fid^ öon biefem

©ofein unb Seiben befreienb.

®arf man nun bef^aupten, e§ entftel^e eine bfo^e (Spe.^iati^

tat, menn ber ^idjtcr in fo befonbcrcm ©inne fid) fclbft

gibt? @emi^ bann nidjt, menn er fagen barf: lionio sum,

— menn ba^, \va§> fo fefjr er felbft, bod) allgemein menfd^Ud)
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ift. ^iur @ett)tnn für bie Setftung ift e§, .\oa§> bann ent*

fte^t. Se me^r feI6fterIeBt , befto me^r poetijc^eS Seben,

Sltl^ent, §aud) ber SBa^r^eit, öorau§geje|t natürlich, ha^

bie ^rojicirung, bie £)bje!tit)irung be§ (Subjeftioen gelinge.

„§a(t! Jüo gerät^ft bu l^in? ®ic^ mit (5§afe§peore,

mit @oet§e Dergleid)en?" 2)a§ ift feine Ueber^ebung, ant*

toorte i6), ift bann feine, ttjenn id) gon^ bem Sejer üBerlaffe,

gu urttieilen, ob bie genannte $8orau§fe|nng f)ier gutreffe,

menn nid)t öon ber mir!ü(^en Seiftung bie 9f{ebe ift, fonbern

nur öon ber SJiögüc^feit, ba^ fie gut, boppelt gut ttierbe, ft)ie

folc^e nad) bem aufgeftellten @a|e im fo gearteten ^otte

gegeben ift: fel^tt biefem S5erfu(i)e öiet gum ^unftwerf, fo

rüf)rt bie§ nic^t bo^er, ba^ ber SSerfaffer öiel öom Eigenen

'l^ineingegeben l^ot, fonbern, fo genommen, !onnte er nur

glücflic^ auffallen, n)ofern \)a^ %üknt ^inreidjte. ^oc^ auc^

bie§ ift gu oiet gefagt: ic^ fprerf)e jo natürlich mä)t an,

ha^ ba§ ^erfönlid)e, ma§ hineingelegt ift, entfernt fo be*

beutenb fei, tok ba§ ^erfonlictie ber großen Sii^ter. Stber

ba§> fprec^e icf) an, ba§ e§ ftja^r, menfd^Iid^ mo^r, nid)t

ibiof^n!ratifc§e Sigen^eit ift. Nation ift \a oben, bei ber

(SJenefig, hk Üiebe gemefen. Sßenn man guföllig ttjei^, ha'^

ber Slutor einer 9^ooeüe öiel unter bemfelben Uebel leibet

wie fein §elb unb ba"^ i^m hk§> unb anbere fogenannt Meine

Seiben be§ Seben§ fel^r empfinblicf) in§ S3emu^tfein eingeben,

fo mu^ man nic§t meinen, man fage etn)a§, menn man nun

fagt : af)a, ba§> ift eben er ! ©pegififc^ fcf)arf unter gemiffen

Seben§placfereien leiben unb barauf SIrfjt geben, hü§> fann

ja juft, fann eben gerabe rec^t einen iöeruf begrünben, ein*

mol rec^t gu geigen, ma§ bie§ auf fic^ f|at unb meiere
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S3ebeutung e§ befommt, tüenn man e§ an ha§ ett)ige '3ied)t

be§ 2(nfprud)§ be§ @ei[te§ f)ä(t, im Seibe m(f)t wie in einem

©tad^elfteibe gu tt)o§nen. ®a§ Seic^tne^men , bie Unaci^t«

jamfeit ber ^JJeiften in biefen 1)ingen ift in feinem llntt)ert§

al§> ein ©Uicf ber (Stumpfheit oben befprorfjcn. 2öer e§

red^t oft erfahren mu^, ber n)ei^ e§, ber eben erfennt e§,

trie e§ an fid^ ift. S)a§ mu§ fic^ bann, luenn er e§ §um

Sn^alt einer 3)arftellnng tt)ä§It, baron erproben, ha^ biefe

wirft, trifft, überzeugt, ganj gleicEigittig , ob ber Sefer zu-

fällig ujei^, e§ liege ha ein <BtM (SelbfterlebteS gu ©runbe.

©ofern ge^t e§ niemanb ettoaS an, ma§ ber Stutor fe(bft

lebt unb ift unb bcnft. §at er einen allgemein menfcfjtic^en

9iero getroffen, fo fte^t, tt)a§ er lieröorgebradjt, gan^ au^er i^m

für fiel) ha unb ift, roa§ e» ift. i8erl)e§lt er, fofern er

neben bem SBer! nocfj ha ift unb fcl)reibt , — oer^e^lt er

nic^t, ba§ er hie Ä'obolbe be» ßeben^ fef)r au§ (Srfa^rung

fennt, fo ift ha§: ein opus supererogativum. ©anj in§

Säc^erlic^e füllen nun biefe 9tüdfüljrungen, meun ber 2(utor

bie ^erfon, bie er mit einigem cSelbfterlebten beleibt, neben

^albüerriicftcm, ha§> er norfj ba,3;u aufpadt , bafür and) mit

oiel ©utem, (Sblem, Xiefem reicljlid) bebeuft. Soll er ben

„alter ego" aucf) barauf be^ieljen bürfen? Dber foll er

fagen : unire id) nur fo gut tuie mein .'pelb ! ? ^od; baoon

ift ja fd)on bie IjHcbe geiuefcu, atfo uod) einmal: ftill baoon

unb fagen mir über biefen 'jjsuuft einfad): oerftcljt fid) ber

Stator red)t, fo gebt ba ein Spiel üor fidj, morin er feinen

St. (S. balb oon fid) megftö^t, fid) mcit oom ^cibe Ijätt,

balb mieber mit il)m ^ufammenrinnt. !föäre er ganj ber

5t. (£., fo l)ätte er i^n nidjt 3eid)ncn tönneu, fei er nun gut
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ober mittelmäßig ober gering ge^eid)net. Sr ftellt i^n unter

ficf), er ftellt iljn über fid), er nimmt i^n mieber ju fid),

er entlobt i§n mieber; bie» ift fein 33ermad)jenfein, bies ift

^rei^eit, freie» ©ebafjren.

©ooiel über biejen ^unft. Sine fpe^ieüere ^rage märe,

roie jid) ber ^oet pcrfönlid^ ju ben Seibenfc^often, bem 2;§un,

ben ©rtebniffen oer^atte, bie er jd)itbert. darüber i^m

SfJec^enfdjaft abfragen märe ünbifd;; oon ber gemeinen ÜZeu-

gierbe, mer mof}! fjinter ben anberen aufgeführten ^erfonen

ftede, nic^t ^u reben, benn biefe ift etet^afte Ä(atfd)(uft.

5Der ^oet beftillirt feine g^iguren unb (Sreigniffe au§ nnbe=

mepar mannigfaltigem @toff; ma§ if)m au§ näherer, mos

i^m au§ fernerer @rfaf)rung, SOiitt^eilung, au§ bloßer S3eob'

ac^tung gugefloffen, babon ift nic^t bie ^rage, fonbern mie

bie 3^eftiIIation ausgefallen fei, baüon ift bie ^-rage. ©agt

man, ©toff^^Sntereffe im Sefer fönne bod) auc^ etmo§ Sefferes

fein, als niebrige S^ieugier, eine 9(rt oon fjiftorifd^em ^orfc§=

ungStrieb, fo ift gu antmorten: mer eine ®i(^tung barauf

anfielt, ma§ ©äd)tidje§ bafjinter ftede, unb mer fic§ fo oer=

^ält, meil immerfjin etmas oon einem ^iftorüer in i^m fid^

regt, bem ift gu empfehlen, ha^ er bie ^oefie liegen Taffe

unb fid) gu 33iograpfjieen unb äRemoiren menbe, bie übrigen^

bem Sefer eben and) nidjt aüee auf bie 9hfe binben.

©ine gerabe Sinie füt)rt oon biefem ©pringpunft ber

grage nac^ ber Sbentität ober nidjt SJidjt^Sbentität be§

Sidjterö mit feiner ^auptperfon auf bie ^rage ber ^om==

pofition. SDenn mer §u bic^t in feinem gelben ftedt,

mirb audj ben Äopf nidjt frei fjaben gum einlegen eineö

ffaren ^fan§, mer i^n ^erau§ f)at, mirb e§ fönnen, menn

er e» überfjaupt fann.
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2[t§ §aupteintt)urf ttjirb borgebrac^t: St. (£. ftirbt unb

bQ§ SBtdjtigfte öon i^m erfäfjrt ber Sefer er[t nocfj^er unb

ou(f| bann nur in unterbrocEjenen ©tücfen, t^eifg ergä^It,

t^eifö burd) ein SageBud).

Söar e§ nur ©igenfinn ober etwas iSeffereS, a(§ id^

mit öollem Seiüu^tjein fo öerfu^r? S<^ tt)olIte ber 9ioman=

Ie|er*9^eugier nidjt frö^nen, woUk bem §ei§fjunger nad)

ben f)er!ömm(ic§en leeren (Spannungereigen nidjt @peife

bieten. ®g ift bod) wo^I gn^eierlei (Spannung gu unter-

fc^eiben; bte teere, geringe i[t fertig, wenn ber ßefer tnei^,

tük e§ ben 9ftomanperfonen fd)tiefe(id^ ergetjt, ob §anö bie

@rete !riegt u.
f.

in., bie gute bteibt, n:)enn er e§ and) fd)on

mei^, er fie^t gern gurüd, tie§t gum gtüeitenmat unb oer=

raeitt auf bem tuadjfenben, fidj oertiefenben Sitbe. 9Jennen

mir biefe beffere Strt ber (Spannung lieber Ivvntereffe. Sc^

mottte ben Sefer et)ren, inbem ha§> iSud) if)m fagte : id) traue

bir 5U, bü^ bu bie§ Sntereffe t)aft, ha^ nid)t gu @nbe ift,

menn bu ba§ ®nbe be§ ^etben mei^t. S^arf ein ^id)ter

nic^t feinen Mann pf)i)fif(^ fterben unb bann geiftig aufer*

ftet)en taffen in bem (Sinne, ba^ nun erft fein ganges inneres

Seben öolte iöeleudjtung geminnt? @§ ift nidjt gemötintic^,

ift e§ barum unerlaubt? „9Hdjt unerlaubt, aber ungefdjidt,

beun bu bemü^ft ben ßefer, ftatt i§m gu gefallen." —
3öetd)en Sefer? alte? aud) bie, bie id) mir münfdje? Unb

„nngefd)idt" , menn man bod) mei^, ma§ man tt;ut, unb

uJeiB, baj3 e§ frei(id) !s8ieten nidjt red)t fein mirb ? Steufeer*

tid) motiüirt fidj bie 5tnorbnung baburd), baf3 ber !Cerfaffer

crft nad) 2t. ©.'§ 2obe gn feinem ^agcbud) gelangen faun.

Wan mirb fagen, ha§^ fei teere Stusrebe, bcnn e§ fei \a
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freie ©rftnbung, bo^ bie (Sachen \o liegen, unb bie @rfin=

bung ^ätte fie e6enfogut anber§ legen fönnen ; angenommen,

e» foüe ein Xagebud) jein, tt)orQU§ man ben % (S. erft

rec^t fennen ternt, ik% \\d) nic^t ber (Sang ber S)inge fo

»enben, ba§ St. ®. bei Sebseiten ba§ ©iget jeiner SSer=

fc^loffen^ett brid^t unb bem Hutor ben ©inblic! in fein Xage*

bucJ) geftattet? ®ann aber tt)äre bie ^ompofition ja erft eine

öertt)irrte gemorben: ein @tü(f Xagebut^, bann ©rgäfilung,

bann »ieber ein ©tüd 2age6u(f) u.
f.

Xü. — 3)o(^ ttjofür

benn überhaupt ein Xagebucf) ? Unb menn ein foIc^e§ burc^*

an§ eingeführt fein foüte, ttjarum i^m fo inefentlic^e 2:^eile

ber ^abet einöerleiben ? ©enügte e§ nic^t, if)m nur bie

reffeüirenben 2lp§ori§men ^u^ut^eilen, burd) welche man ha^

^^^ifofop^ifc^e, \)a§> benfenbe SSefen 2(. @.'§ fennen lernte?

Sßar e§ nic^t ha§> 9iicf)tige, bie§ an einem paffenben 9iuf)e=

punft einfrf)ieben unb übrigens unnnterbrorf)en gerablinig

ttjie ein anberer orbentüc^er ^oeten*aj?enfc^ er^ä^Ien?

®ie§ ift ein ^unft, oon bem nicJ)t jum geringften X^eil

ha^ Urt§ei( über ha§> gange S3uc^ abtjängt. Scf) tnpllte meinem

2(. @. ba§ Söort abtreten, bamit man i^n burc^ i^n fetbft

fennen ferne, ©eine @ee(e fodte fefbft fprecf)en, ber Sefer

follte fie bireft fennen lernen. ®a§ Sagebud^ mar nic^t

nur ba§ paffenbfte @efä§, ben 3ug aum tieferen teufen,

bie ©efinnungen, hk äöeftbetrac^tnng eine§ ungemö^nfic^

organifirten @eifte§ in§ Sic^t gu fe|en, fonbern auc^ fein

^erjönficf)fte§, feine Stimmungen gu enthüllen ; e§ mar bet

gerabefte 2öeg
,

fein ©c^icffal in fein ^erg f)inein ^u öer=

folgen af§ in feine fe^te Ouelfe. ®in rotfjer, ein feuere

rotier gaben follte ficf) f)inburc^äie§en : ber fc^roer unb tief
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erfebenbe Warm felbft. Sn eine ^euerfeele foUte man blicEen,

e§ follte etroal 5it§menbe§, ja @cfjnaubenbe§ , unb mteber

Stodenbe§, fc^roeigenb SInffeufgenbeS in biefen ^Blättern leben,

etmaS ^i6rirenbe§, ein öoüer unb mieber fieberhaft unter*

broc^ener ^ul»fc^tag. 3c^ fann mid) ni(f)t überzeugen, ba§

bie§ nic^t gelungen ift, irf) glaube biefem 2agebud) ba§

bramatifd^e ßeben ber Seibenfc^ft nic^t in f(f)U)äd)tiii)er 3"==

meffung einge§aurf)t gu ^aben. Sie allgemeilten @eban!en,

i8etrad)tungen ^aht iä) mit biefem feelifd), perfönlic^ leiben*

fc^afttic^en 3nf)alt jufammengufomponiren gefud^t ; e§ ift mit

befliffenem Üiac^benfen a(Ie§ aufeinanber gerichtet. 3n hm

p^i(ofop^if(^en , überhaupt refleftirten 9(p^orilmen fottte 2t.

(£. nicl^t§ fogen, ma§ i^m nid^t gleid^ fief)t, oon ujd nid^t

ber «Strom mieber in ha§^ Sett ber (Stimmungen, ber Seiben-

fd^aft münben fann. S)ie obiettioen ©ebanfen finb aüerbing^

gugteid) Ü^u^epunfte, mit Uebertegung an bie paffenben Stellen

oert^eilt. Wan foü fe^en, lüie ber dJlami fic^ fammett,

bann tt)ieber aufgereiht, aufgefdjredt, tüie er an§ Ufer ftrebenb

roieber öon ber SBoge ^inauggenommen mirb. So f)abe id)

mit bebad)ter 5(bfid)t bie befonberS lange 53etra(^tung über

bie ü^eügion t)art oor ben furd)tbaren Siraum in ^^afermo

^ingerüdt; ha^ foU atterbingg aud; burd) itontraft luirfen,

jugteid^ aber §at e§ ^ö^eren ^wtd. (S§ gefjt f)ier bem @nbe

entgegen. Sie Trauer alle§ Seben§, lüooon bk^e^ (Snbe

— id^ tjoffe e§ — ein S3i(b gibt, follte in ba^ ßid^t ber

reinen 9te(igion gerüdt luerben. 2)er WHann mit biefem

tiefen 31^9^ h^^^ Sammlung feiner armen Seete träumt jo

nad) bem gefpenftifd) fürd)terlid)en ben fanftcn, tüf)( laben*

ben Sraum oon ber blauen ©rotte unb ber ge^eimni^oollen
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%vaü, bte ha ru^t. ®q§ ift biejielbe Seele, bte in nüi^ter-

iter (Stunbe \o ernft über voa^xe 9?eügton benft. Sene lange

9ieftei-ion jotite olfo audj öorbereitenb »irfen, titnüBergreifen

in bte ©c^lu^ftintmung unb mit i^r fidj üerfc^mel^en.

Sntmer^in bleibt ha^ ^agebud) bemii^enb für ben Sefer.

SSö^renb il^nt bie 5rp^ori§men objeftiüen Snl^Qlt§ gu benfen

geben, mu^ er au§ ben jnbjeCtiöen ben rotl)en ^oben ^erau§'

lejen. Qu je^r bemü^enb ? ^a, ha^^ ift nun eben bie ^rage.

(S§ fei öergönnt, fie öorerft menigftenS bei Seite gu legen,

i(^ mu^ im ^olgenben barauf gurücffommen. (Sine§ borf

ic^ foglei^ fagen: Secinpaulifd^e (Sjtrablätter , (ScEjalttage,

S(ntritt§programme, Sieben- unb ^rebigten=(Sinfc^iebfef, 9tn«

f)änge unb 5Inpnge gum 5tn^ang gibt e§ ^ier nic^t; foIc!^e

Knüppel merfe id§ bem Sefer nid^t gmifd^en bie 3^ü^e. ßn

öiel Xagebud^ ift e§ öielleic^t tro^ aliebem. 9)?ag fein.

®abei ift nocf) eine Slnorbnung, über bie irf) atlerbings

mit mir nic^t in§ kleine fommen tann, ob fie gmedmä^ig

ift. S)er ?IutDr erfäl^rt öornen im gmeiten S^^eile ben %oh

be§ 2(. ®. unb baran fnüpfen fic^ einige iSeiträge jur

d^arafterifti! be§ S^erftorbenen burc^ grau ^ebmig unb ben

Stffeffor. (g§ folgt ber SSieberbefudj ber ©ott^arbftrafee,

be§ S)orf§ ©öfc^enen burcf) ben Slutor, feine 33egegnung mit

eorbeIien§ 35ater, e§ mirb beri(^tet, ha^ i^m biefer etma§ furcht«

bar @rf(i)ütternbe§ au§ ®inf)art§ Seben in DIormegen anüer*

traut \)übt, bie§ njirb aber bem Sefer nod) öorent^alten, um

erft an ber (Stelle bes S^agebud^s eingef^oben 5U merben,

mo biefe§ bei bem ^^^tp^^^^^ ^^^ @reigniffe§ angelangt ift.

^ie 5Inbrbnung ift oft, bo(^ möglidjer SSeife nii^t genug

überbadjt. 2)a§ eine ddlai fage ic^ mir: mer e§ ntdjt jerftüdt
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Iie§t, rairb e» mcf)t gerftücft ftnben, ba§ anbre 9JJa(: e§ ift

boc^ gu jerftücft. 5t6er me Reifen? S)er ßefer ben!e imcf),

er wirb fc^roerlic^ Üiatf) finben. —
35ertt)irrt man fic^ nic£)t in ben brei Steifen @in^rt§

md) Statten? 2(n örunb für bie 3Serbreifacf)ung fe^It e§

nic^t : bie erfte 9fteife ift bie begie^ungäraeife g(ücflid)fte, bringt

relatioe Teilung be§ franf fubjeftioen äöefen§, gortfc^ritt

äu reiner Betrachtung ; bie zweite rairb in neu gugefc^ärfter

SSerftimmung burcf) SSertuft be§ SCmt§ ongetreten, biefe neu

genät)rt burc^ ben fatalen Stuftritt in ^Bürgten juft nacf) bem

3ufammentreffen mit (£orbe(ia, boc^ ift ber ©c^tu^ nac^

9}iDgtic^teit milb, elegifct); t>k britte fü§rt fanft bem ®nbe

5U (Xraum oon ber blauen ©rotte, bann (Sterbebett ßor*

betien§). ®arin ift boct) eine Bewegung burc^ brei ^f)afen,

meirfie man leicht erfennt unb nic^t unorganifd) nennen mirb.

®a§ ^in^atten ber S^eugierbe ift im @in,^elnen aud)

etroo§ DIederei. Wlan befdjmert fid) 3. B., bafe ber Stuf^

fd)(u^ über ha§: bumme 3Bort Xetem fo fpät erft folge. Sft

e§ gar fo befc^roerlid), auf bie Söfung biefer Äleinigfeit eine

3eit (ang ju roarten? ^reffirt eg benn fo?

9Kag bie§ genügen über bie Äompofition^frage. ©ooiet

jebenfa(I§ merbe ic^ ^umSlbfdjtuf? bicfcä ^unfte§ fagen bürfen:

mag bieä unb baä nid)t glüdüd) fomponirt fein, nidjt fom=

ponirt ift bo§ 93ud) nid)t. Wiv mar e^ eine (efjrreic^e

Uebung, id) tjabe baran geternt, menn nic^t mad)cn, bod)

beffer oerftetjen, mie gemad)t mirb, mie nuin baö (Sine auf

ba§ Slnbere ridjten, %ähcn micber aufnebmen unb fnüpfen,

mie man e§ überljaupt bcmcrfftcUigen mu^, ha^ ber ßefer

fid) unter Betannten fütjte, im Bilbe bc^ ifebens (jeimifdj
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toerbe unb an jeine Scfietnrealität glaube. Sc^ ^aBe babei

rec^t erfahren, wie rva^v ber (5a| ift, ba'^ man eine Äunft

erft bann rec^t öerfte§t, ft)enn man fid^ borin üerfuc^t bat.

^er SSormurf gegen bie Äompofition im 2(. 6. fübrt

bireft auf einen anbern, unb feinen fleinen. @r lautet:

bir ge^t bie romantii'c^e (Schule nac^! Selbftöernic^tung

ber ^oefie burc^ Sronie, ironif(^eö (Spiel mit bem ©egen-

ftanbe! ©in Silb ausbreiten, jctier^enb mit bem eigenen

3d^ bajmijd^en treten unb ^n oerfte^en geben : e§ ift eigent*

lic^ nictjt bie Sac£)e gemeint, ber ^^oet meint nur fid) jetbft

unb jeine geniale g^rei^eit!

^ä) meiB, nja§ e§ eigentlich ift, bas biefen öieb mir

gugejogen ^at. (£§ ftecEt in ber ^fa^(borfgei(i)ic^te.

^d) i)aht e§ gu biefem fc^ergbaften 3bt)ü an SSorftubien

ni(f)t festen taffen, (Schriften über bie Steinzeit, über fettiid)e

Ü^etigion Dorgenommen. 2!;a mic^ aber oor bem ©eruc^ be5

2(ntiquarifcf)en in ber ^^oefie fdjauert, fo f)at mir bie Saune

eingegeben, e» ju ^umorifiren. @§ ge^t ein (ei(^t ironifd^er

3ug burd^ ; bei ben Stnfängen öon StrbeitSDerbinbung mirb

auf ha^' moberne ^abrifroefen, bei ben iSarbenic^uIen auf

unfre ^olijtecfjnifen unb Unioerfitäten leife binübergeroiefen

unb bergt, ^d) ^ahe ein Sal^förncfjen <2attire t)inein'

gemorfen, in ber Dom ^ruiben oeranftalteten ä"'?ufit; es

fteden ferner in ben gmei S3arben ein paar t)armIofe 93e=

^ie^ungen auf fc^mei^erifd^e ^erfonlicfjfeiten: bies einfacf)

ein @cf)er5, feine Satire. Sie 9iebe bes einen oon

beiben ge§t ftarf über bie ^Jiöglic^feit, atfo über bie Sttufion

f)inauS. 'äud) Slrt^ure Ü^ebe ift ootl Don Q3e.^iebungen auf

bie ©egenmart; fo immerhin aud; ha-% hattet mit feiner
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|)egelifc^ anflingenben Sbee. ®iefe (Sprünge unb Seiten*

bticfe ^aben nun oiele Sefer irre gemad^t, fo bQ§ fie meinten,

e§ fei mir eigentlich nic^t ernft mit bem (Srgä^Ien, id) meine

unb motte in 9lttem eigentlid^ etmaS anbereä, afs mo» ba-

[te^e, unb treibe \o ein freöel^afte^ SBittfürfpiel mit bem

£ejer.

§Qbe ic^ ba§ mirflic^ öerf(f)ulbet ? 9[>Zein SSitte mar,

ouf gange SSergegenmärtigung gu mirten, mie e§ ber ^ic^ter

fott. S^ebenbegie^ung ouf bie moberne Qdt fottte nur leidet

obenauf fc^mimmen. @§ mar mir ernft, gu erjagten, ein

unter^a(tenbe§ S3i(b obje!tio p geben auc^ ha, mo bie 9?eben^

begie^ung mitf(i)immert , ic^ mottte 5. 58. mit bem Stattet

urfprünglic^ unb fcf)Iie|{id) gan§ einfad) bem Öefer SSergnügen

machen, inbem ic^ e§ i^m red^t anfd^autidj oorfü^rte. 'ämdjxo'

niSmen finb feine 5tnff)ebung ber ^oefie, im ^umoriftifd^en Ge-

biete fo menig, jo noc^ meniger, aU im ernften. ^ann e§

in ber ßtit ber 9}?enfdjenopfer einen ^fjoas, eine Spfjigenie

geben, fo !ann in ber ®tein= unb ©rggeit ein ilattar unb

ein 5trtf)ur reben, mie fie reben. — Stber mie menige fefjen

überf)aupt nad) bem, um ma§ e§ fid^ in otter Sidjtung ^anbelt,

eben nad) bem 93i(bmä§igen, nad) ber anfd)an(id)en iSov-

füfjrung, nac^ ber ^^räfcng. iperr cSdjuIge, 9JäilIer, 9JJei)er,

ober ^uber intereffirt fid) fefjr für Äunft, ift Ä)titgneb, ja

SO?itgrünber be§ Äunftoerein^ ; idj gebe i()m ein ©emütbe gu

fe^en, er fott üom 2(ugc au5 bie Sectc meiben, aber er

bre^t bie Xafel um unb gudt, ob nid;t fjinten auf ber Sein*

manb ober bem Srctt eine „bebeutfamc" 33emcrfung ftebe.

2ßa^ mirftö ab '? fragt er , er mitt fein Duantum 3been,

l^ineffen, 3Bi^, ober and) 9iüf;rung baoon tragen, ilurg,
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tk 9)?e^räa^( fann ni^t 6efd§auen , bejc^auenb öerroeileu,

^(i) meinte, tcf) ^abe burc^au§ bafür geforgt, bie ^üufion,

jottte fie burc^ jene leidsten ©eitenblicfe geftört fein, immer

njieber^er^ufteüen, nic^t ben Stutor, jonbern ben ©egenftanb

ju geigen, rec^t tiax gu jeigen, ^ell öor bie Stugen ju rücfen.

^a^ e§ mid^ bröngt, ^iefür einige S3elege ju nennen, ift

menfc^Ii^; ic^ tt)iberfte§e bem ®rang, benn ba geriet^e icf)

in§ Unerlaubte, ©in (Srf^riftfteüer barf mit fatjc^en 5tuf=

faffungen red)ten, aber er barf nic^t öortreten, um gu jagen:

ei fef)t boc^ , merft i^r benn gar nic^t , n)ie gut ic^ ha^

unb ba^ unb ha§i gemacf)t f)obe! ^öllt mir atfo nid)t ein,

bie ©cenen ^erjugä^ten, bie icf) für gelungen f)a(te. SJJit

(Siner mtll iä) eine 2tu§na^me machen, njeil e§ rein objeftiö

ni(f)t o^ne SBert^ ift, gang am steinen gu geigen , mie fic^

ber ©tanbpunft ber meiften Sefer gum rid^tigen oer^ält. ^d)

i)aht mit bem Se^agen, ha§: man an ber lieben 9iatur §at,

\)k Sflauferei am ^eftfd)mau§ gefc^ifbert, icf) meine, e§ fei

fo aufgefallen, ba^ e§ SSergnügen machen fönne; ba gibt e§

nun gar nichts „S3ebeutfame§" unb meil ber ^ublifu» auf

ba§: Söebeutfame au§ ift, fo fie^t er nai^ berg(ei(^en gar

nirf)t ^in, Iie»t barüber weg unb fällt i^m nic^t ein, ha^

2)ing barauf gu fragen : ift e§ eine ^^robe, ob ber iBerfaffer

ergö^ten fann?

5(ucf} auf hk Äompofttion§frage fü^rt mic^ bie ^fa^I*

borfgefc^idjte gurüd. 'Diefe roenigfteng, glaubte ic^, fei oI§

©angeä bocf) runb beifammen. ^a§ 2(nbere aber, 5(. @.

unb feine @efcE)ict)te, — angenommen, bie Äompofition al§

fotcfje fei f)ier nict)t gelungen: ift ni(f)t boc^ manc§e§ barin,

roa§ gefcf^aut ift, ma§ gu fc^auen gibt, bic^terifc^ gu fc^auen?
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Sine poetifcfjc ''^robuftion fann 33Iö§en geigen im ^iifirninien-

bau unb bod) einen ^^oeten im (Sinsefnen, in iöilbern, b. t).

nid^t ttwa nnr in d)Mapl)txn, jonbern gefd)auten ©itnationen,

?(uftritten, @efta(ten nnb beren 33en)egnngen, Sagen, @rup^

pirungen. (S§ fragt \\d), worin fid^ me^r ber ©id^ter be-

tuäfjre: in biefen S^eftanbtfjeifen ober in ber Komposition,

(^igentlid^ gef)ören Oeibe gnjantmen, jenen mu§ ja üön biefer

bie redjte ©teile angeiuiefcn jein, bomit fie gehörig luirfen.

Stber bie Begoknbe dlatüx pfkgt \o oft gn trennen, nngleid)

^ngnmeffen, ma§ in @kid)ma§ öereinigt fein fott. Sc§ ^abe

e§ ba^er in ber 33enrtfjei(nng immer für ^ftid^t ber (5Je=

redjtigfeit gesotten, bie S(nfd)annng§fraft and) getrennt üom

KompofitionStalent in» ?(nge ^n faffen. ^d) niödjte ctU)a

fagen: @d)anenmadjen ift me§r Können, Komponiren mef)r

Kunft. ^anb id^ einen ^oeten in biefem fd^iuädjer, in jenem

ftarf, fo ftanb id) nie an, i§m ta^ ^röbifat ^id^ter lieber

,^usner!ennen, a(§ menn id^ e§> umge!ef)rt fanb.

^reilid^ finbet fic^ and) fd^mad) @cf^ante§ im 23nd)e,

ha§: niei§ id). ^n folc^en ^artieen, mo bem innern 5(nge ba§

ändere nid^t jn §ilfe fom, mirb \)k fd)töäcE)ere 3cid)nnng mot)l

entfd)nlbigt fein : ha^ 93ilb 9lor)t)egen§ ift bünn in ^^arbc nnb

Urnri^ ; man merft, ha^ id) ba^ Sonb nid^t gefe^cn nnb ,^n

menig §ilf§mitte( ,^nr §anb gef]abt f)a(ie. ^afür fnd)te id)

bnrd) nU)tI)ifd)e 33etctning nnb (£rf)öf)nng nad),yil)e(fcn, ber

Kenner mirb bie 9iad)f)ilfe aUi fo(d)e fiil)len. (iorbe(ia,

fagt man, OtciOt ^n ne&c(f)aft. .'pic.^n mci^ id) nid)t red)t

mag id) fagen foll. Oft meinte id), id) foUtc il)v mc()v

Körper geben, i^r äi>a(ten im ."panfe .zeigen nnb ma» fonft

bienen mag, ein 93ilb ^ur ^^ülle ,yi entunrfetn. ^d) glanbe,

aiid)cr, «Itcä unb HifUfÄ, 3. 25
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id) ptte e§ öermoi^t. S)ann mo^nte mid) ftet§ tüieber etrooS

ah. @ie jott erfd^einen tt)ie fie in @tn§art (e6t : a(§ ©emu»,

at§> Sbeaföilb. @a6 tc^ i^r me^r Körper, \o ternte man

(Stnfjartg (Seefe, jein 6e[te§, reinfte§ ©elbft, ha§i 3tet§erifd^e

barin nid^t jo gut !ennen.

©efegentlirf; fjier jei bemerft : wie 5(. @. über ba§ SßeiO

ben!t, ha§> erfährt man nur ^aI6 , inenn man bei feinen

einzelnen S(eu§erungen, (Stellen be§ Siageßud^S fte^en bleibt,

gan5 nur bann, menn man feine 58ere§rung (£orbe(ia§ ^in==

annimmt.

@inb flar unb rein gefc^aute ^Silber ^robe ber S)i(i)ter=

gäbe üielleid^t mefjr al» gemonbte ßompofition, fo fragt fid)

bocfj aurf;, ob bereu oiele, uicfjt menige finb. Stnfd^anung

foll mit ©rfinbung ,3ufammenge^en unb biefe fann arm ober

reid) fein. Unter ben Silbern finb üor Slltem ^erfonen gu

oerftefjen. ®a§ ^^robuft ift immerhin figurenarm, anc^ menn

man bie ^faljlborfgefrfjidjte mit in Öiedjnuug nimmt. 3d;

f)übe ,^n ?(nfang gefugt, id) fjube feinen 9toman feinreiben

moden, id; miffe, ha'i^ ein fotc^er ein öoItereS Söettbilb, affo

öor Slüem mef^r ^erfonen öertangt. ^ie ^robe, ob ber

5tutor c§ üermöd^te, ß^arafterbifber in ä)?ef)r^eit unb feft

5U äeidjuen, ift atfo nidjt geliefert, ^er ^untt füf)rt auf

bie ^öl^igfeit ber ©etbftentiiufjerung unb ^erfe^nng in

^rembeg, mooon oben bei ber 3^rage über Sbentität unb

unb Sfiid^tibentität gmifdien 5{utor unb §(. @. bie Üiebe mar.

3Sa§ fotl id) nun fagen? äßa§ anbereS aU: non liquet,

etiam mihi! ? Sc^ uüi§te mid) erft einmal orbentfid) barauf

legen, gu probiren, \va§> id) barin fann, aber ba erfjebt ein

Stnberer ©infprud), beffen 9iame ift: älcongel an liDiujge. d)lan
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mag über bte Diennung bieje» §inberniffe§ läctieln, aber e»

erjdjeiut itennenSiüert^ , wenn ber ©runb be§ 9J?angeI§ in

SImt, in lüiffenfdjaftüc^er 3(rbeit liegt nnb wenn man üon

ba mit einem @c^Iu[fe meiter gel^t gu ber alten ^^rage, ob

probuftiöe ^^antafie nnb mijfenfc^aftlidje 93efdjäftignng, ab*

ftrafteg ®enfen in (ginem 93?anne ,^nfammenfein fönnen o^ne

ftarfe (Einbuße ber er[teren ^oten^. S. 5(uerbad) :^at bie ßritif

be§ i8ud)§ anf biefe {e|te, bieje Urfroge gelenft. ^er Stntor

fdimeigt, fjot §u fc^meigen, benn fid) felbft jeciren !ann man

am @nbe bodj nidjt. S)iefe 95ioije!tion ift — nid)t fowofjl gu

graufam, aU gn fd^mer. ®a muffen Stnbere entfdjciben, Miv

meine§ 3:f)ei(§ bliebe nidjt§ a(§ ."pingeigen anf bü§, wa» einmal

geworben, gu ©tanbe gefommen ift, nnb freiüd) l^ier !önnte fid)

öergei^Iic^er 2Seife ein Ü^ei^ einfteüen, ben bereits auSgefprod)*

nen guten 3Sorfa| gu bredjen nnb nad) bem ©inen an» ber

^fa]§(borfgefc^id)te angeführten S3eifpiel nod) anbere 33i(ber,

9Zatur* nnb 9}cenfd)enbilber, 9)?omente, @emä(be — wenn

ber 9Zame rid)tig oerftanben wirb — au§ bem ^anptinfjatt

be§ i8ud)e§ fjeröorgntjeben, bie id) für gelungen, für groben

ber @d)anfraft ^atte. Sc^ ii^erbe e§ ^übfd) bleiben laffen.

50?e5rere§ ber ?(rt ift non eingefjenben, tierftefjcnben 93eur=

tfjeitern gefunben nnb frennbüd) gcmürbtgt; nicllcidit fiubet

ber ©ine ober 2(nbere beffen niefjr, ba§: fjabc id) fd)meigenb

abzuwarten.

3um ©d)(n^ nod) ^wei 58emerfungen. (Sine über ben

®ti(, bie gan^e @pred)Weife.

3d) ^ab' e§ bem i^efer uid)t fc^r leidet gcmad)t, weil

id) nid)t atle^:^ fage, üiel erratfien laffe — bei oor 9lüem,

wo 5(. ö. felbft fprid)t, bem ber ?(nbcute=8til, ber ©pring-
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ftil bod) tt)oI)t ridjttg ^u @efid)te fte^t. §abe ic^ es beim

a&er gnr fo jdjiuer gemad^t '? 2)Qrf man ntd)t bem öejer

auftupfen unb ^um @eI6ftben!en reiben ? S)a finb fte gleidj

an ben STnfangg^eifen , an bem: „öon benjenigen nemlid)"

u.
f.

m. Rängen geblieben. ®u liebe Qdtl 5)a§ foll fo

fc^mer fein? So fc^mer foH e§ fein, pfuppüren: bie, njte

mir ade me§r ober minber, fo ein menig mit ber ^el^fappe

angefd)offen, aber and) .oom Seben geplagt finb unb barüber

Iad)en unb meinen — ? Unb menn i^r e§ uic^t gteidj merft,

ift benn bie ©ebutbprobe gar fo gro§, ein Stüd meiter ^u

lefen, mo fic^» ja batb finben mirb? — ^oefie fod nidjt

^opfgerbred^eu machen, ha^ ift unb bleibt roa^r; mer e§

bem ßefer auflegt, ber fdjabet fid^ felbft. Stber fo fd;neß

5erbrid)t ein Ä^pf bod) nid)t, menn er anbers oon gutem

©toff ift. 5(udj nad) biefer Seite ift 3. ^^aul» gu gebenfen.

v^d) f)aht feinen ©tit djarafterifirt (Ärit. ©öuge, neue ^ofge,

.^eft 6) unb i§m nid)t§ gefdjenft. 3tber feinesmegs ganj

ift fein ratt)enlaffenber ©ebanfenftric^ftif, finb feine ß'ür^en,

jeine mi^ig fü^nen (Sa^bitbungen ^u tabelu, er et^rt ben Sefer,

menn er i^m nic^t alle§ in§ SOZauI ftreidjt, it)m gu beulen

gibt, er menbet ftc^ a(» @eift an @eift. (Sr (iebt ©ä^e,

parabof im ©inn, parabo^- in ber ^onftruftion. Sßelc^er

^idjter liebt nidjt ^^^itifter burd) ^^araboya ^u erfc^reden

mie im ©ebanfen, fo im ©a^bau? @d)(imm mirb bie§

nur, menn e» eitte 9JJanier mirb mie bei ben iHomantifern.

(£§ ift mafjr, ba| 3- ^ciul fd;on baran ftreift, aber feine

eigentlid;e Sünbe beginnt erft, mo er bie Sä^e mit ©am-

metfurium aus feinen 3^tte(fäften fo ooUpfropft, ta^ ber

2t\tv metir Strbeit, a(§ @enu^ l)at unb nidjt anbers baran
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ift, oI§ (Siner, ber einen fc^meren S3önbeIfnoteu aufbröfeln

inu§, loenn er bod^ feine 3^it f)*!*. ®a wafc^e ic^ bie

§änbe in Unfcfjutb; üon jolc^er ©ünbe am Sejer ift mein

©eiüiffen frei unb rein tuie «Sdjnee. ^abe id^ bie Sefer ge=

fdjeibter genommen al§> fie finb? @§ mirb fo fein, id) fann

nicl§t§ bofür, e§ ift mein @dji(ffa(, e§"ift anbeten aud^ fo

tjegangen. @ine§ ift gang gemi^: id; fjabe fie mel^r nod)

für meniger fan( gehalten, ot§ fie finb. ©ie — W ®nrd)*

fdjnittlefer — luollen über^anpt feine 5Xrbeit, and) hk furje

nid)t, nm meldje fie @enu^ eintanfen fönnten, fie molten

im ^albbnfel lefen. @ie moüen effen, mie man bie Stuftern

i^t, fie motten effen, mie bie SSögel freffen, bie 5(mfel ben

SSurm ^innnterfc^tenfert : ungefant. —
©djmädjlidj, lädjerlidj inäre e§, mollte ic^ nun in biefem

^ufammen^ana nod) hk ©efjaltfrage al§> foldje , abgefe^en

üon ber Ä'nnftfrage, anregen, al§ mein eigener (Sioerone ober

^^anorama^örflärer mit einem ©tab in ber ,f)anb l^erum*

geigen nnb fagen: ha fcf)t nnb mieber ha nnb ha, may ba

aüe§ baf)inter ftedt, ^ineinoerfenft ift, ma§ i^r atteS einfauft

für enre 9J2ü()e! — nein! 2)iefer :^er|ud)ung ift Ieid)t

miberfte[)en.

2)ie anbere 93emerfnng nnb bie Ict'ite. Silb, SlnfdjaU'

ung I)aben i^ren SSertt) in fidj; fd){ie|Iidj molleu fie aber

aße bod) anf ba» ©efütjl mirfen, rühren, ^ergen bemegen.

©0 fei mir gum @nbe bie SBieberfjoInng eine§ obigen SÖSortö

oon 9}?itteib erlanbt: mein 5(. (5. follte bie Seute bauern,

mofjl and) ärgern, aber metjr bauern, al§ ärgern, bauern ein^

fad) menjdjlid) al^ ^Jceufd), at§ iSilb üon iWenjdjenjdjidjal.

@§ ift mir nid;t gemorben, ha^ mir ^iele bezeugten, fo fei
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e§ iljiien gegangen, fo ^abe ba§ iöud) auf fie geiüiilt. (Siuige

tt)oIj(. 2)iefe ^aben e§ einfad^ al§ äRenfcljen gelegen. 2)er

orme Diogenes, ber. mit ber Saterne au^^og, 9J?enfdjen gu

fud)en, ift "bod) nic^t'teer, ntd)t cinfam f)eimge!ommen. ®ie

©efunbenen lüerben fid) nidjt befdittjeren, bd§ id; i§rer faum

gebadjt §abe, e§ ift nic^t Unbanf, nod^ fdjuöbe Unjnfrieben*

f^eit mit bem Wa^ be§£obe§; idj mei^, fie ertparten nid^t,

ba^ ber ©elobte feine Sober lobe.
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